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UNTERSIGGENTHAL

Teilnahme am Clean-Up-Day
Untersiggenthal konnte am CleanUp-Day mitmachen. Organisiert von
der Kommission für Entsorgung und
Umwelt, unterstützt vom Werk-

Handschuhen und Kehrichtsäcken
befreiten sie Strassenränder, Wege
und Borte von Unrat. Nach getaner
Arbeit wurden die Freiwilligen im
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dienst, schwärmte die Helferschar Werkhof mit Bratwurst und Brot beaus den Quartiervereinen Nieder- lohnt. Gemeinderätin Therese Engel
wies, Breitenstein, Bauhalde/Schiffmühle, Au/Ennetturgi, in die Quartiere aus. Ausgerüstet mit Greifzangen,

Hitz bedankte sich für den Einsatz.
VON SIBYLLE KIENBAUM

Imbiss nach getaner Arbeit.

ZV

CVP WETTINGEN

Aktion am Clean up Day
Die CVP Ortspartei von Wettingen

hat am nationalen Clean up Day
mitgemacht und eine lokale Aktion

durchgeführt. Mit zwei Gruppen

Abwärten und Bürgern, kam eine
stattliche Menge von «Littering»Gut auch in Wettingen zum Vorschein, bzw. wurde eingesammelt

wurden Plätze in Wettingen die oft
von Familien besucht werden (Feuerstellen, Spielplätze, Schulhäuser
und andere) von herum liegendem
Abfall befreit. Neben Hunderten Zigaretten-Stummeln wurden Säcke
mit Kaugummis, Aludosen, PET-

und entsorgt. Zu schnell lassen vie-

und Glasflaschen, Papier, Verpackungen und vielem mehr gefüllt.
Trotz grossem Einsatz durch die
Mitarbeitenden des Werkhofs, von

nötigt und die Bevölkerung zu wenig sensibilisiert ist.

le Leute ihren Abfall liegen oder
sind zu bequem, diesen in die vorhandenen Abfallbehälter zu deponieren. Wer an der Aktion mitgemacht hat, ist überzeugt, dass es
noch viel Überzeugungsarbeit be-

VON ROLAND MICHEL AUS WETTINGEN

Migros-Kaderleute am
Rheinbord auf Putztour
BASEL. Anlässlich des

alljährlichen Kadertags
begaben sich gestern
160 Kadermitarbeiter
der Migros-Genossenschaft an die Rheinufer, um dort in Zusammenarbeit mit der
Stadtreinigung für
Sauberkeit zu sorgen.
«Ziel ist es, den Team-

geist zu fördern und
sich mit dem Thema
Abfall auch ausserhalb
des Ladens auseinanderzusetzen», so Migros-Geschäftsführer
Stefano Patrignani.
TEXT/FOTO DA

Grosseinsatz der Primarschule am
nationalen Clean-Up-Day
Am Freitag, 12. September, fand
der nationale Clean-Up-Day statt.

le Schülerinnen und Schüler

BERNECK.

pünktlich um 8 Uhr, ausgerüstet
mit Zangen, Westen, Handschuhen und Müllsäcken. Die jungen

schweizweit

Helferinnen und Helfer mach-

Dabei beteiligen sich
verschiedenste
Schulen und Personen, um ihre
Dörfer und Wohnregionen zu
säubern. In diesem Jahr wollte
auch die Primarschule Berneck
an diesem Aufräumtag mitma-

ten sich voller Elan auf den Weg,
um die verschiedenen Zonen im
Dorf aufzuräumen.

Begleitet wurden die Kinder

von ihren Lehrpersonen und

chen. Littering zu reduzieren freiwilligen Helferinnen und
und als Vorbilder in Sachen Ab- Helfern. Die Motivation der
fallentsorgung vorangehen, waren die zwei Hauptziele der beiden Bernecker Schulhäuser
Bünt und Stäpfli.
Trotz regnerischen Bedin-

gungen versammelten sich al-

Schülerinnen und
Schüler
konnte richtig gespürt werden.

Doch das bereits sehr saubere

Dorf Berneck brachte so manche Kinder fast zur Verzweiflung, weil sie nur wenig Abfall
fanden. Nichtsdestotrotz konnten 120 Kilogramm Abfall von

beiden Schulhäusern gesammelt und durch die Gemeinde
erfolgreich entsorgt werden.

Erschöpft, aber mit einem

guten Gefühl im Bauch kamen
die Kinder zurück in ihre Schulhäuser. Mit einem von der Poli-

tischen Gemeinde spendierten
Schon bald starteten unterein- Znüni stärkten sich die Schüleander kleine Wettbewerbe, wer rinnen und Schüler, bevor es
nun am meisten Abfall finden wieder zurück ins Klassenzimkann.

mer ging. (BM)

Nettoyage du lac
Pêche aux déchets

-

On ne trouve pas que des
poissons, des algues et quelques
épaves dans le Léman. Loin de là.
Les déchets récupérés chaque
année à Genève dans le lac
donnent la nausée: des canettes
en alu et des bouteilles en verre
ou en PET à la pelle, mais aussi
des pneus, des vêtements, des
vélos, des chariots, des portemonnaie, des jouets, des panneaux de signalisation, des armes
et même un coffre-fort (plein). Un
inventaire à la Prévert à découvrir
lors de la 22e journée annuelle de
nettoyage du lac, organisée par
différents clubs de plongée
genevois. La pêche miraculeuse
(hum!) sera déposée devant
l'entrée des Bains des Pàquis. On
peut aussi participer en se rendant
dès 9 h au même endroit.
Animations pour les enfants et
stands info pour la sauvegarde de
l'environnement en prime.

Dimanche 21 septembre, Rive
droite et Corsier. De 9 h à 17 h.

Strassen- und Wegränder gesäubert
Erneute Littering-Aktion im Bezirk Schlatt-Flaslen

Ligiw

.44
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Ein Teil der Abfallsammler nach getaner Arbeit. Besonders gelobt wurde die Teilnahme der Kinder (v.l.n.r.) Silos Koller, Maurus Dörig, Maurizio Brülisauer, Marcel Fuchs, Lea Fuchs und Anina Keller.
(Bild: Vreni Peterer)
Vreni Peterer

Gemeinden, Schulen, Firmen und Vereine

in ihrer Region Strassen, Plätze, Wiesen
Bereits zum dritten Mal organisierte am und Wälder von herumliegendem Abfall
Samstagmorgen die «kompass-Gruppe»

im Bezirk Schlatt-Haslen eine littering-

befreiten.
Über 30 Kilogramm Abfall

Aktion. Elf Erwachsene und sechs Kinder Im Bezirk Schlatt-Haslen liefen die Frau-

sammelten achtlos weggeworfenen Ab-

en, Männer, Mädchen und Buben unter

anderem den «Pfeff- ond Lischtweg», die
fall ein und staunten wiederum, was da Hauptstrasse von Teufen in Richtung Appenzell, vom Hargarten gegen Appenzell,
alles zusammenkam.
die Bereiche Enggenhütten, Leimensteig,
Mit der Aktion beteiligte sich auch
Göbsi und Gehrenberg ab. Helfer, die am

Schlatt-Haslen am diesjährigen «Clean- Samstag keine Zeit hatten, gingen schon
Up-Day», bei dem schweizweit rund 300

am Freitag auf die Tour.

tes Mal noch mehr daran beteiligen

Insgesamt 33 Kilogramm Abfall kamen aber natürlich nicht nur mehr Kinder,
auf diesen «Sammeltouren» zusammen sondern auch Erwachsene. Dann will
und wurden im Ökohof zur Entsorgung man eventuell einmal eine Bachputzete
abgegeben. Aufgelesen wurden vor allem in Angriff nehmen.

unzählige Zigarettenpäckli und -stum- Zur Belohnung für die Arbeit spendiermel, Petflaschen, Dosen und Papier. te der Bezirk die Zmorge-Gipfeli und die
Aber auch Siloballen-Folien wurden wie- Mittagsverpflegung im Festzelt an der
der dort gefunden, wo sie eigentlich nicht Chilbi.
hingehören.

Während die Wanderwege selbst im

Etwas Süsses noch oben drauf

Grundsatz recht gut aussahen, habe man
bei diversen Rastplätzen einiges an Abfall
angetroffen, so Guido Brülisauer, Koordinator der Aktion.

Für Wisi Neff war es keine Frage, auch an

Teilnahme der Kinder geschützt

Helfer, die schon bei den ersten beiden
Aktionen dabei waren, hatten gefühlsmäs-

sig den Eindruck, dass diesmal etwas
weniger Abfall zu finden war. «Das wäre
echt erfreulich», bilanziert Guido Brüli-

dieser Säuberungsaktion mitzumachen.

Er beteiligte sich schon an den ersten
beiden und er sagte:.:«Mir tut das Laufen
sowieso gut. Und ob ich nun noch einen
Abfallsack mitnehme, spielt doch gar
keine Rolle. Das geht im Gleichen». Guido
Brülisauer und Maurizia Brülisauer aus
Leimensteig bildeten eines der SammlerTeams. «Wir hatten gute Gespräche mit-

sauer. Er weist jedoch darauf hin, dass einander und es war richtig lustig», so
die Aktion am Samstagmorgen wegen des der Bezirksrat. Und Maurizia versprach,
teilweise starken Regens etwas früher als nächstes Mal vermutlich wieder mitzu-

machen.
üblich abgebrochen wurde.
«Das fast wertvollste an der Aktion war, Ihren Spass an der Aktion hatten sicht-

dass sechs Kinder daran teilnahmen», lich alle Mädchen und Buben. Umso
freute sich Guido Brülisauer. Er hofft, mehr, als Guido Brülisauer jedem noch
dass es sich unter den Kindern und Ju- als Zugabe etwas Süsses am Chilbistand
gendlichen herumspricht und sich nächs- offerierte.

Wir haben aufgeräumt
am nationalen Clean-up-day
Der Kindergarten und die Primarschule
der Schule Haslen-Nidfurn-Leuggelbach waren aktiv!
pd Immer häufiger werfen wir westen, Säcken, Handschuhen und
ohne nachzudenken unseren Abfall Greifgabeln eindeckten. In Gruppen
einfach auf die Strasse. Spielt ja keine machten wir uns zu Fuss oder per
Rolle... macht doch nichts... hat ja Velo auf den Weg in die einzelnen
Dörfer. Die älteren Schüler reinigten
niemand gesehen.
Dieses Littering ist leider zur Norma- die Dörfer Leuggelbach und Nidfurn,
lität geworden. Aus diesem Grund die Jüngeren das Dorf Haslen. Dabei
haben wir uns als Schule bereits vor- entdeckten wir immer wieder aussergängig mit dem Thema Littering aus- gewöhnliche Abfälle, die uns auch zu
einander gesetzt und den Schülern denken gaben. So fanden wir ein
aufgezeigt wie es richtig wäre. Als komplettes Happy-Meal, GlasflaAbschluss haben wir uns beim natio- schen, Aludosen, Zigarettenstummel
nalen Clean-up-day der Schweiz be- oder einen Fahrrad-Sattel. Unglaub-

len, um zusammenzutragen was alles
gesammelt wurde. Die Schüler staunten nicht schlecht, als Jack Hefti von
der Gemeinde Glarus Süd alle Säcke

zum Sammelplatz brachte. Bei den
Schülern gab es ein Umdenken. Wir
hoffen, dass sie nun als Vorbilder vorrausgehen und sich hoffentlich zwei-

mal überlegen, ob sie ihren Abfall
einfach wegwerfen oder doch mit
nach Hause nehmen wollen. Uns hat
es auf alle Fälle Spass gemacht unsere

Dörfer zu cleanen.

lich was wir einfach in die Natur Wann sind Sie dabei?

teiligt.

Wir besammelten uns vor der Schule werfen! Gegen Mittag versammelten
in Haslen, wo wir uns mit Leucht- sich alle wieder beim Schulhaus Has-

fr
-

Sie sind dabei: Die Schüler und Kindergärtner machen sauber!

GEMEINDE
«Meine Gemeinde» macht Sie zum Reporter

Bravo Zeiningen!
«Clean-up-Day»

acht Gebieten. Da die Kinder eher wenig

Abfall fanden, zeigten sie enttäuschte
Gesichter. Am Ende verstanden sie je-

(eing.) In Zeiningen beteiligten sich drei doch, dass wenig Beute ein gutes ErgebKlassen am «Clean-up-Day». Nach der nis bedeutete.
grossen Pause durchkämmten die Klassen gruppenweise Strassen und Wege in Foto: zVg

ito.
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Stadtrat Hans Gloor umringt von Schülern; die Plexiglas-Box füllte sich zusehends mit Müll

Fotos: Marianne Vetter

«Abfall gehört in den Kübel»
Rheinfelden: Über 100 Primarschüler auf Reinigungstour
(mve) Mit Säcken voller Abfall fanden «Abfall gehört in den Kübel». Rund zwei «Mahnmal», in Rheinfeldens Altstadt
Stunden waren die Schüler «erfolgreich»

platziert. Stadtrat Hans Gloor dankte den

in Rheinfelden ein. Die Ausbeute war in den Gebieten Kohlplatz, Dianapark,
gross: Aluminiumdosen, Glas-, Plastik- Engerfeld und Schiffacker unterwegs,
flaschen und alle Art von Verpackungs- begleitet von Lehrpersonen und Werkmaterialien. Rund 110 Rheinfelder Pri- hofmitarbeitern. Die bereitgestellte Plemarschüler machten mit beim Sauber- xiglas-Box füllte sich zusehends und wurkeitstag, der wieder einmal zeigen sollte, de noch ein paar Tage, sozusagen als

Kindern für ihren vorbildlichen Einsatz
und auch Strassenmeister Ren d Hahn,
Werkhof, der die Aktion leitete, freute

sich die Putzkolonnen auf dem Werkhof

sich über die gelungene Putzaktion. «Es
war schön, zu sehen, mit welchem Eifer
die Kinder dabei waren.»

Hinweis

4

Müllmusik am Bettag

das Littering am lokalen Clean Up Day

Jugendmusik Möhlin spielt Melodien
(eing.) Anlässlich des Eidgenössischen
Dank-, Buss- und Bettages findet am
Sonntag, 21. September, 10 Uhr, in der
Steinli-Doppelturnhalle Möhlin der traditionelle ökumenische Gottesdienst statt.

ne Jugendgruppen wie Jungwacht und
Blauring, Pfadi, Jam, Konfirmanden, Ministranten und Erwachsene Freiwillige

Dieses Jahr wird das Phänomen des Litterings thematisiert, denn: «Abfall macht
krank»; nicht nur Kühe und Störche. Die

vom 12.113. September teil. Verschiede-

sammelten von Plätzen und Strassenrändern Abfall und Müll. Dieser Abfall wird in
der Steinlihalle ausgestellt. Die Bettagsfeier hat dieses Jahr eine sehr denk- und
merkwürdige Kulisse. Neben der Jugendmusik spielt auch die MG Möhlin. Im An-

Feier wird mitgestaltet von den drei schluss an den Gottesdienst offerieren

Kirchgemeinden des Dorfes. Im Vorfeld die Landfrauen einen währschaften Apdzum Bettag nahm der Ökumenische Ar- ro. Für die Kinder gibt es eine Bettagsaufbeitskreis Möhlin in Koordination mit der gabe zu lösen. (Foto: zVg)
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft gegen
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Schaufel und Besen anstatt Stift und Block: Die Schüler aus Hasten waren auf Reinigungstour.

Achtung, fertig, aufgeräumt!
Der Kindergarten und die Primarschule der Schule Haslen-NidfurnLeuggelbach hat am nationalen Clean-up-Day aufgeräumt.
eing Immer häufiger werfen wir ohne nach- wir immer wieder aussergewöhnliche Abfälle,
zudenken unseren Abfall einfach auf die die uns auch zu denken gaben. So fanden wir
Strasse. Spielt ja keine Rolle ... macht doch ein komplettes Happy Meal, Glasfiaschen,
nichts ... hat ja niemand gesehen ...
Aludosen, Zigarettenstummel oder einen
Dieses Littering ist leider zur Normalität ge- Fahrradsattel. Unglaublich, was wir einfach
worden. Aus diesem Grund haben wir uns in die Natur werfen! Gegen Mittag versamals Schule bereits vorgängig mit dem Thema melten sich alle wieder beim Schulhaus HasLittering auseinandergesetzt und den Schü- len, um zusammenzutragen, was alles gelern aufgezeigt, wie es richtig wäre. Als Ab- sammelt wurde. Die Schüler staunten nicht
schluss haben wir uns beim nationalen schlecht, als Jack Hefti von der Gemeinde
Clean-up-Day der Schweiz beteiligt.
Glarus Süd alle Säcke zum Sammelplatz
Wir besammelten uns vor der Schule in Has- brachte. Bei den Schülern gab es ein Umdenlen, wo wir uns mit Leuchtwesten, Säcken, ken. Wir hoffen, dass sie nun als Vorbilder
Handschuhen und Greifgabeln eindeckten. vorausgehen und sich hoffentlich zweimal
In Gruppen machten wir uns zu Fuss oder überlegen, ob sie ihren Abfall einfach wegper Velo auf den Weg in die einzelnen Dörfer. werfen oder doch mit nach Hause nehmen
Die älteren Schüler und Schülerinnen reinig- wollen. Uns hat es Spass gemacht, unsere
ten die Dörfer Leuggelbach und Nidfurn, die Dörfer zu cleanen. Wann sind Sie dabei?
Jüngeren das Dorf Haslen. Dabei entdeckten

Gemeinsam gegen Littering
,
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Ernst Züger vom 7enn
ZAM erklärt
prklärt den Schülern die fachgerechte Entsorgung.

Die Oberstufenschüler der
SeklMarch sammelten Abfälle
auf ihrem Schulweg und öffentlichen Plätzen der umliegenden
Dörfer.

In Buttikon machten sich die rund Die Tiere erleiden innere Verletzungen.
60 Schülerinnen und Schüler der Ober- Da die Aluteile nicht magnetisch sind,
stufe am Freitagmorgen in Gruppen können sie zudem nicht durch Magen-

auf, um den herumliegenden Abfall Magnete eingefangen werden. Nach
einzusammeln. Hauptsächlich entlang dem Sammeln wurde der Abfall unter

der Strassen oder in der Umgebung der Anleitung von Ernst Züger, Gevon öffentlichen Plätzen wurde viel schäftsführer des Zweckverbands Ab-

Vergangene Woche fand Abfall aus den Wiesen gesammelt. Erder nationale Clean-up-day statt. Im staunt waren die Schüler über die
Kanton Schwyz gab es Aktionen in der Menge der Aludosen, welche sie in
Obermarch, Einsiedeln, Schwyz und dieser kurzen Zeit sammelten. Neben
Muotathal. Die einzelnen Aktionen der Verschmutzung sind diese Aluwurden von den Behörden des dosen lebensgefährlich für die Tiere.
Kantons Schwyz mit Unterstützung Durch das Mähen werden die Dosen
der Bauernvereinigung organisiert und zerschnitten und gelangen als kleine,
durchgeführt.
scharfe Teile in den Magen der Tiere.
Buttikon.

Bild zvg
z\

fallentsorgung March (ZAM), fachge-

recht entsorgt. Zum Abschluss der
Aktion konnten sich die Schülerinnen

und Schüler beim Mittagslunch bedienen.
BAUERNVEREINIGUNG
DES KANTONS SCHWYZ

Littering: Landquart und
Zizers sind wieder clean

Clean-Up-Day Landquart

hat sich am Wochenende
herausgeputzt. Schülerinnen
und Schüler, aber auch freiwillige Helfer haben am «CleanUp-Day» achtlos weggeworfenen Müll eingesammelt.

doch nicht gewesen sein.»
Bewusste Entsorgung

Schweizweite Aktion
Nicht nur Landquart hat sich heraus-

geputzt. In Zizers reinigte die PriDie Kleiderbügel, die Radabde- marschule Strassenränder und
ckung und auch der feinsäuberlich Grünflächen. In der ganzen Schweiz
zugeschnürte Abfallsack mit alten haben am vergangenen WochenenKleidern ist wohl nicht zufällig statt de rund 300 Aktionen stattgefunin der Müllentsorgung irgendwo im den: «Die Zahl zeigt, wie sehr das
Wald gelandet. «Und das nur, um Thema <Littering> die Bevölkerung
sich die wenigen Franken für die re- beschäftigt», sagt Nora Steimer, Ge-

guläre Entsorgung zu sparen; un- schäftsleiterin der Interssengruppe
glaublich.» Ausgerüstet mit Plastik- saubere Umwelt.
säcken und Handschuhen - Clevere
Samstagmittag auf dem Pausenplatz besorgten sich eine Abfallzange, um Schwerwiegende Folgen
des Schulhauses Rüti in Landquart. sich nicht wegen jeder Kleinigkeit Dass achtlos weggeworfener Abfall
Wo sonst die Schüler herumtollen, bücken zu müssen - zogen Land- sogar schlimme Folgen haben kann,
türmt sich der Abfall. Achtlos weg- quarts Schüler am Freitag und unge- bekommen die Bauern zu spüren.
geworfener Abfall, den die Schüler fähr 30 Freiwillige am Samstag mit
selbst, aber auch Freiwillige am dem Ziel los, Landquart und die na- Gerade wenn leere Dosen in die FelFreitag und am Samstag in ihrer Ge- heliegende Umgebung zu säubern der geworfen werden, kann das vermeinde eingesammelt haben. Dass und den gedankenlos weggeworfe- heerende Folgen haben. Die Dosen
sich dabei einige Papierfetzen, PET- nen Abfall einzusammeln. «Entlang werden von den Mähmaschinen zerFlaschen, Zigarettenstummel und der Landquart - zwischen Bahnhof kleinert und Dosenteile landeten im
sonstiger Kleinkram angesammelt und der Kantonsstrasse - ist es ganz Futter der Kühe. «Fressen die Tiere
haben, kann man - wenn man beide schlimm gewesen», wird am Schluss Aluminiumteilchen, kommt es zu
Augen fest zudrückt - ja irgendwie rapportiert. Je weiter man sich aber Entzündungen, und die Tiere wernoch verstehen. Da war keine böse vom bewohnten Gebiet entfernt ha- den krank. Manche Kühe müssen soAbsicht dahinter, sondern einfach be, umso weniger habe man gefun- gar notgeschlachtet werden.» Weggeworfene spitze Gegenstände könn(unentschuldbare) Unachtsamkeit. den.
Überhaupt kein Verständnis haben Bloss entlang der bekannten Spa- ten zudem die Landmaschinen bedie fleissigen Abfallsammler aber zier- und Bikerouten waren die Sau- schädigen.
dafür, dass sie am Ufer der Land- bermacher noch am Werk, als ande- Sensibilisierte Jugendliche
quart einen kompletten Lampenträ- re Teams ihren Auftrag bereits erger mit Neonröhren gefunden ha- füllt hatten. Da gab es ganz offen- «Besser, als Jahr für Jahr den Abfall
ben. Was die- oder derjenige, der so sichtlich besonders viel Unrat einzu- einzusammeln, wäre, ihn gar nicht
VON JÜRG RAGETH

erst wegzuschmeissen. Ich hoffe,
etwas einfach in die Natur wirft,
sammeln.
Mit
welchem
Einsatz
die
dass durch die Aktion wenigstens
wohl gedacht haben mag? «Keine
Ahnung, das müssen sie den fragen, Sammler am Werk waren, sieht man die beteiligten Schüler diesbezügder es gemacht hat», sagt derjenige, den meisten auf den ersten Blick an. lich etwas sensibilisiert worden
der die Lampe mühsam durch das Der Regen der Nacht hat auch auf sind», sagt ein eifriger AbfallsammKleidern seine Spuren hinterlas- ler. Richtig dran glauben, scheint er
Dickicht geborgen hat, und fügt den
sen.
kopfschüttelnd an: «Viel kann es je-

aber nicht zu mögen.

Aludosen, Kleiderbügel, Lampenträger, Radabdeckung ... alles Müll, der letzte Woche noch in der Natur von Landquart
(Foto Jui
g Rageth)
gelegen hat. (Foto:
Jürg
Rageth)

LITTERING: Der Kampf gegen den Abfall

Erste Erfolge im Kampf gegen das Littering
1
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Mrmr
Weggeworfener Müll kann für Tiere sehr gefährlich sein. (Bild: Zug)
ANJA TSCHANNEN

Letzte Woche fanden
schweizweit die sogenannten «Clean-UpDays» im Kampf gegen
das Wegwerfen von Müll
statt. Zwar tragen diese
Anstrengungen erste
Früchte. Aber es bleibt
weiterhin viel zu tun.

falls animieren.

Der Schweizer Bauernverband
(SBV) unternehme gegen das
Littering Massnahmen auf verschiedenen Ebenen, sagt Sandra Helfenstein, Leiterin Kommunikation SBV. Mit Tafeln für
betroffene Strassen und Wege,

terdessen bereits von den vorberatenden Kommissionen des
Parlaments gutgeheissen worden. Die Landwirtschaft habe
sich auch an den beiden CleanUp-Days engagiert und an verschiedenen Orten der Schweiz
eine Aufräumaktion im ländlichen Raum durchgeführt. Um
zu schauen, ob die Massnahmen ihre Wirkung zeigten, sei

mit einem Plakat für Schulen
und einer Minibroschüre zum
Verhalten im ländlichen Raum

Tafeln aufgestellt hatten, durchgeführt worden. 57 Prozent der

Busse für Sünder
Weil

Littering ein

Teilnehmer gaben an, deutlich

gesell- oder leicht weniger Abfall als

schaftliches Problem sei, dem vorher vorgefunden zu haben.
man mit Sensibilisierung kaum Knapp ein Drittel hatte den Einbeikomme, sei auch ein politi- druck, die Abfallmenge sei unscher Vorstoss lanciert worden, verändert. Einige wenige stell-

um gesamtschweizerische Min- ten den gegenteiligen Effekt
destbussen bei Littering einzu- fest. «Alles in allem führten die
führen. Dieser Vorstoss sei un- aufgestellten Tafeln damit zu ei-

ner Verringerung der Abfallmenge», sagt Helfenstein.

Durchzogene Bilanz
Der Zürcher Bauernverband
(ZBV) habe bereits vor einem
Jahr die Initiative gegen den Lit-

tering-Kampf ergriffen und innerhalb von zwei Wochen 1000
LID-Tafeln im ganzen Kanton
wolle er die Bevölkerung für das
aufgestellt, so der GeschäftsfühProblem sensibilisieren und zu im letzten Winter eine Umfrage rer Ferdi Hodel. Die Rückmelkorrektem Entsorgen des Ab- bei den Personen, welche die dungen seitens der Landwirte

auf die Auswirkungen dieser Freitag eine Schulklasse unter der Clean-Up-Day gezeigt habe.

Aktion seien durchzogen. «Vor der Anleitung des Zürcher Bauallem zu Beginn der Aktion ha- ernverbands den richtigen Umben die Plakate eine spürbare gang mit Abfall gelernt und eine
Auswirkung gehabt, und der Abfall-Sammelaktion auf einem
Abfall auf den Feldern hat abge- Feld veranstaltet. Die Rückmelnommen», erzählt Hodel. Die dungen auf diese Aktion seien
Wirkung habe aber mit der Zeit gut gewesen.
wieder
nachgelassen. Die
Hauptbotschaft aber, dass Ab- Verbesserungspotenzial
fall gefährlich ist und Tiere Beim SBV sei im Moment die
krank macht, sei bei der Bevöl- Fortsetzung der bereits lancierkerung angekommen. «Das ten Massnahmen geplant. «EiThema Littering ist ein Dauer- nen grossen positiven Effekt erbrenner, und es muss immer hoffen wir uns von den Bussen.
wieder aufgegriffen und in Erin- Sie sollten dazu führen, dass
nerung gerufen werden», meint sich die Leute bewusst sind,
Hodel. Der Zürcher Bauernver- dass Littering nicht toleriert
band kümmere sich darum, dass wird», sagt Helfenstein. Denn
diese Thematik nicht in Verges- es bestehe immer noch grosses
wie
senheit gerate. So habe letzten Verbesserungspotenzial,

Vor allem entlang von viel befahrenen Strassen und viel begangenen Wegen habe es sehr
viel Abfall im landwirtschaftlichen Kulturland.

CLEAN-UP-DAYS
Vergangenes Wochenende fan-

den die Clean-Up-Days statt

Dabei waren in der ganzen
Schweiz Gemeinden, Schulen,
Unternehmen und Vereine unterwegs, um in gesamthaft rund
300 Aufräumaktionen ein Zeichen gegen Littering und für eine saubere Umwelt zu setzen.
Auch im nächsten Jahr werden
die Clean-Up-Days wieder
durchgeführt. ats

Im Einsatz
für saubere Felder
RÜMLANG ZH.

Bereits Kinder wis-

sen, dass der Abfall in den Eimer gehört und nicht einfach
gedankenlos
weggeworfen
wird. Das bewies die Kindergar-

tenklasse von Nicole Engeler
anlässlich des diesjährigen
Clean-Up-Days, heisst es in ei-

ner Mitteilung. Auf dem Bau-

ernhof von Peter Ammann,

Rümlang, zeigte der Zürcher
Bauernverband den Kindern,
was passiert, wenn Leute Abfälle einfach überall liegen lassen.

Tiere können krank werden,

weil sie Abfälle verschlucken,
und die Landwirte haben unnötige Mehrarbeit sowie Unkosten. Der Landwirt Peter Ammann zeigte den Kindern anhand von praktischen Beispielen, was geschieht, wenn bei einer Kuh Abfall in den Magen gelangt. Er hat bereits eigene
Erfahrungen mit Abfall im Futter der Tiere gesammelt - einer

Kuh konnte leider nicht mehr
geholfen werden. pd/jgr
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Bilder: Patrik Marti

.

'

Hanspeter
Hanspeter Heini
Heini vom
vom Werkhof.
Werkhof.

Durchsichtige Säcke als Motivation.
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Clean-Up-Day
FRAUENFELD Ein Aufräumtag zur Sensibilisierung für Littering
hi9

Bilder: Patrik
Patrik Marti
Matt

Schülerinnen und Schüler aus dem Hause des Lernens auf Aufräumtour.

;14-7111e1
.

Bilder: Patrik Marti

Lukas Galli, Lehrperson
Lehrperson

Letzte Woche haben Schüler aus
dem Haus des Lernens in Zusammenarbeit mit dem Werkhof
der Stadt Frauenfeld an verschiedenen Orten in der ganzen
Hauptstadt gesäubert. In der
Altstadt, auf dem Bahnhofsareal
und in den Parkanlagen wurde
der Abfall vom Boden, Fenstersims und anderen erdenkbaren
Orten eingesammelt und anschliessend fachgerecht entsorgt.

für den Clean-Up-Day geleistet: «Ei-

Schüler aus dem Haus des Lernens
die Stadt. «Wir haben durchsichtige Säcke verteilt. Als Motivation,
damit man sieht wer schon wie viel
gesammelt hat», erklärt der Lehrer
Christof Gmür. Er und die Schüler
stellen «erweiterte» Abfallzonen

Tag ist eine gute Sache. Die Kinder
sind zum Beispiel über die vielen Zigarettenstummel erstaunt», erklärt
Hanspeter Heini vom Werkhof. Die
Jugendlichen werden sich das

gentlich findet der Aufräumtag am
Freitag und Samstag statt, wir haben ihn jedoch einen Tag vorverschoben», erklärt der Lehrer Lukas
Galli. Denn an jedem Tag gibt es Ab-

fälle, die anstatt in die Tonne auf
der Strasse landen: «Kaum hat man

sauber gemacht, wird hinter meinem Rücken wieder etwas auf den
Boden geworfen», beklagt sich eine

Schülerin. Der Lehrer relativiert
aber: «Es gibt aber auch den umgekehrten Effekt. Den Passanten
Wer letzte Woche in Frauenfeld am wird das Problem von Littering
Bahnhof auf seinen Zug wartete durch uns und die nun sauberen
oder in einem Park sich ein Biss- Strassen bewusst», so Galli.
chen Ruhe gönnte, bemerkte die
vielen Jugendlichen in orangen Gelungene Aktion
Westen. Ausgerüstet mit Greifzan- Die Mitarbeiter sind mit den junge und Plastiksäcken säuberten die gen Helfenden zufrieden. «Dieser

nächste Mal wohl zwei Mal überlegen, bevor sie etwas auf den Bofest: «Scheinbar ziehen Fenster- den werden. Einige Stimmen der
sims oder andere Nischen den Ab- Schülerinnen und Schüler finden
fall an. Es ist unglaublich, was alles Sie in der Strassenumfrage. Die Akherumsteht», so der Lehrer weiter. tion ist ein Projekt der IG für saubere Umwelt (IGUS) und der StifFür Littering sensibilisieren
Die Schülerinnen und Schüler der tung Praktischer Umweltschutz
fünften bis zehnten Klasse haben Schweiz (Pusch).
Patrik Marti
während zweier Tage ihren Beitrag

Ist Frauenfeld sauber genug ?
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Alain Spring, Frauenfeld

" Im Vergleich zu anderen

Alessia Hemminger, Frauenfeld

" Bis

Clean-Up-Day stelle ich fest,
dass es in Frauenfeld vor allem
punktuelle Abfallorte gibt, wie
zum Beispiel Fenstersimse. Am
meisten finde ich jedoch Ziga-

zu diesem Clean-UpDay ist mir der Schmutz auf
den Strassen nicht bewusst
aufgefallen. Es ist auch nicht
sehr schmutzig. Entweder
werfen die Frauenfelder wenig
weg oder es wird oft sauber
gemacht. Nach dem heutigen
Tag denke ich eher letzteres.
Das tägliche Saubermachen
finde ich jedoch gut, denn bei
sauberen Strassen tendenziell
weniger auf den Boden ge-

rettenstummel. 93

worfen wird. Hoffe ich!,,

Städten schon. Zürich finde
ich zum Beispiel schmutziger.
Sie ist eine viel grössere Stadt
als Frauenfeld mit einer grösseren Anzahl an Einwohnern so wird auch das Litteringproblem grösser. Am heutigen

Marc Billig, Frauenfeld

"

Es ist eher sauber. Am
Bahnhof oder anderen Orten,
wo Meschen warten oder Pause machen gibt es jedoch Zigis
und PET-Flaschen obwohl es
an diesen Plätzen auch immer
Abfalleimer hätte. Ich finde es
wichtig, dass oft aufgeräumt
wird. Denn gemäss der Broken-Window-Theorie wird an
Orten, wo es schmutzig ist, 70
Prozent mehr auf den Boden
geworfen, als bei aufgeräum-

ten Plätzen. N

Helena Wentkowski, Wigoltingen

"

Je nach dem. Es gibt saubere Stellen, aber auch Orte
die schmutzig sind. Bis jetzt
habe ich vor allem Zigarettenkippen eingesammelt - das
sind unglaublich viele. Ich
glaube, die Raucher sind sich
nicht bewusst, was eine solch
kleiner Stümmel in grosser
Menge für Dreck bedeutet.
Grundsätzlich sind wir
Schweizer uns des Abfalls bewusst. Seit klein lernen wir ja

auch, Abfall zu trennen.,,
Für Sie unterwegs war: Patrik Marti

Oberstufenschüler
säubern Flüeler Seeufer
Flüelen 1 Clean-Up-Day der Oberstufe

Trotz Regenwetter gab es lachende Oberstufengesichter bei der Säuberungsaktion. Trn Gebiet Giessen/Reuss wurden
FOTO: GEORG EPP
grosse Mengen Schwemmholz entsorgt.
Clean-Up-Days vom 12. und 13. Sep- von herumliegendem Abfall. In FlüeRund 70 Flüeler Oberstutember wurden organisiert und unter- len wurden die rund 70 Teilnehmerinfenschüler beteiligten sich
stützt von der Interessengruppe für nen und Teilnehmer in drei Gruppen
am nationalen Clean-Upeine saubere Umwelt (IGSU). Auf An- unterteilt. Zusammen mit den LehrDay und säuberten die
frage der Gemeinde Flüelen erklärten personen säuberte die Oberstufe 2 das
Seeufer vom Gruonbach bis sich die Oberstufenschüler bereit, ein Gebiet Gruonbach, die Oberstufe 1
zur Reuss. Der Säuberungs- Zeichen gegen das Littering - das räumte zwischen Giessen und Reuss
achtlose Liegenlassen von Abfall im und die Oberstufe 3 das Gebiet Alltag war ein voller Erfolg.
öffentlichen Raum - zu setzen. Die mend zwischen Dorfbach und GiesAktion hatte zum Ziel, breite Bevölke- sen. Zum Start der Aktion bedankte
Georg Epp
rungsschichten für die Littering-Prob- sich Gemeinderat Andreas Feubli für
Erneut haben über 290 Gemeinden, lematik zu sensibilisieren. In verschie- die spontane Bereitschaft zur SäubeSchulen, Firmen und Vereine an der denen Gemeinden in der Deutsch- rungsaktion. Die Gemeinde bedankte
landesweiten Aufräumaktion teilge- schweiz, Romandie und im Tessin be- sich mit einem Lunchsack für Zniini
nommen, unter ihnen auch die Ober- freiten die Teilnehmenden Strassen, und Zrnittag. Die Oberstufenschüler
stufe von Flüelen. Die sogenannten Plätze, Wiesen, Wälder und Gewässer standen von 8.00 bis 14.00 Uhr im Ein-

satz. Zum Glück für die Beteiligten,
liessen die starken Regenfälle zu Beginn der Aktion 'später etwas nach.
Nach Angaben von Gemeindearbeiter
Franz Muheim gab es am Schluss fünf

Fahrten Abfälle mit dem Gemeindefahrzeug zu entsotgen. Gewichtsmässig schätzte er rund 1 Tonne Güsel und

2 Tonnen Schwemmholz. Kleineres
Schwemmholz wurde auch an den
Feuerstellen deponiert. Die Aktion
verlief ohne Zwischenfälle und die
Schülerinnen und Schüler zeigten vorbildlichen Einsatz.

Zwei Tonnen Abfall
ZUG Die Stadt mischte am nationalen Clean up Day 2014 mit
Am 13. September engagierte
sich auch die Stadt Zug zusammen mit vielen freiwilligen Helfern am nationalen Clean up Day
2014. Die Ausbeute: Zwei Tonnen Abfall.
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SB - Unter der Leitung der Fachstelle Littering wurde in Zug der See

in Ufernähe und grosse Teile der
Stadt geputzt. Taucher putzten den
Grund des Zugersees. Dabei kamen
gut zwei Tonnen Abfall zusammen
Dieser wurde in einer grossen Mul-

-

Bild. z.V.g
z.V.g
Bild:
de am Seeufer unterhalb des Regierungsgebäudes für das Publi- Freiwillige Helfer übernahmen die Aufgabe des Werkhofmitarbeiter und

kum zur Schau gestellt.

sammelten in grossen Teilen der Stadt den liegengelassenen Abfall ein.

Schüler

sammelten

Abfall ein

RICHTERSINIL Die Abteilung
Werke der Gemeinde Richterswil
führte gemeinsam mit der Schule

am vergangenen 12. September

den Clean-up-Day durch. Die
Mittelstufenklassen der Schulhäuser Breiten, Feld 1 und 2 sowie

Samstagern nahmen teil.
Nach einer kurzen Instruktion

sammelten die Kinder während
zweier Stunden Abfall ein entlang von Strassen und Bächen sowie im Wald. Die Lehrpersonen,
der Elternrat und freiwillige Helferpersonen begleiteten die Kinder. Die Kinder waren motiviert,
Abfall aus dem Wasser zu ziehen,
unter Brückenpfeilern «Schätze»
zu finden und hinter Gebüschen
Verstecktes zu entdecken. Nebst
vielen Zigarettenstummeln, Aludosen, Flaschen und Papier fanden die Kinder auch Kleidungs-

stücke, Schuhe, Druckerpatronen, Metall und Scherben. Die
Gemeinde und die Schule sehen
diese Aktion als gute Gelegen-

heit, junge Menschen für die
Abfallproblematik zu sensibilisieren.
Sicherheit stand neben Sauberkeit an erster Stelle. Alle erhielten
eine Leuchtweste und Handschuhe, die Lehrpersonen ein Merkblatt und einen Routenplan. Die
Samariter waren vor Ort, die Poli-

zei informiert. Gefährliche und
grosse Gegenstände wurden auf
dem Plan eingezeichnet und anschliessend vom Strassenunterhaltsdienst der Abteilung Werke
eingesammelt.

Sins machte am Clean-Up-Day mit
red Am diesjährigen Clean-Up-Day

der Interessengemeinschaft für eine

saubere Umwelt, kurz IGSU, vom 12.

und 13. September nahmen in der
ganzen Schweiz rund 300 Gemeinden,
Schulen, Firmen und Vereine teil. Die

1.532%

Gemeinde Sins beteiligte sich ebenfalls mit einem Projekt an dieser Aufräumaktion. Während man am Freitag den herumliegenden Abfall sammelte, wurde am Samstag der Bevölkerung die Konsequenzen des Litte-

rings aufgezeigt.
Rund 160 Schüler und Schülerinnen mit Lehrpersonen, sieben Klassen

der Unterstufe und drei Klassen der
Oberstufe begaben sich am Freitagmorgen für zwei Stunden auf die Abfallsuche. Den grössten Einsatz leiste-

ten die Schüler der Unterstufe. «Die
Kinder waren voll motiviert und fanden es richtig toll», erzählte Roy Isen-

egger, Lehrling im zweiten Lehrjahr
der Gemeindeverwaltung Sins. Er selber betreute eine Gruppe Kinder auf
der Abfallsuche.

Blick auf einen Teil des am Clean-Up-Day in einer Menge von 2000 Litern
gesammelten Sinser Abfalls Bild: mo

Sins will nicht unter den wachsenden
Abfallbergen begraben werden
Am Clean-Up-Day 2014 beteiligten sich
Gemeindeverwaltung, Schule, Vereine und Polizei
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Sie waren die Haupttriebfeder für den Clean-Up-Day: von links Jakob Sidler, Gemeinderätin Andrea Moll, Ivo Gisler,
Dani Wachter Bild: mo

Die Gemeinde Sins hat sich
mit einem eigenen Projekt am
schweizweiten Clean-Up-Day
beteiligt. Während am Freitag
herumliegender Abfall eingesammelt wurde, zeigten
Projektverantwortliche am
Samstag die Konsequenzen

Kleinabfällen.

beitsgruppe künftig alljährlich eigene
Aktionen und Projekte umsetzen.

Sins kämpft zunehmend
Hand in Hand für eine
mit einem Littering-Problem
saubere Umwelt
Die Gemeinde Sins machte nicht
grundlos an diesem Clean-Up-Day mit. Dieses Jahr wollte sich die Gemeinde

am nationalen Clean-Up-Day beteiligen. Zahlreiche Personen waren in die
Vorbereitungen involviert. Allen voran
die Stellvertreterin des Gemeindegenommen haben. Immer häufiger schreibers, Sandra Giger. Sie war für
war man mit der achtlosen Verschmut- die Organisation zuständig und suchte
des Litterings auf
zung der Umwelt konfroniert. Das zahlreiche Sponsoren. «Sie gab sich
mo Am diesjährigen Clean-Up-Day Ausmass überstieg allmählich das To- riesige Mühe bei der Sponsorensuder Interessengemeinschaft für eine lerierbare, worauf die Gemeinde Sins che», wusste Gemeinderätin Andrea
saubere Umwelt (IGSU) vom 12. und eine Arbeitsgruppe zum Thema Litte- Moll zu berichten. Auch sie nahm sich
13. September nahmen in der ganzen ring gründete. Die Gemeinde Sins am Freitagabend die Zeit, um mit
Schweiz rund 300 Gemeinden, Schu- möchte nun mit geeigneten Massnah- einer Gruppe Abfall an Strassen und
Wegen zusammenzutragen.
len, Firmen und Vereine teil.
Rund 160 Schüler und SchülerinDer englische Begriff Littering be- men und Aktionen dieses wachsende
zeichnet das achtlose Wegwerfen und Problem aktiv angehen, damit sich das nen mit Lehrpersonen, sieben Klassen
Liegenlassen von Abfall in der Umge- Erscheinungsbild gewisser Orte nach- der Unterstufe und drei Klassen der
bung. Es handelt sich dabei um die haltig verbessert. Um die Bevölkerung Oberstufe begaben sich am FreitagVerunreinigung von öffentlichen der Gemeinde für das Thema Littering morgen für zwei Stunden auf die AbStrassen, Plätzen und Anlagen, mit stärker zu sensibilisieren, will die Ar- fallsuche. Den grössten Einsatz leisteJugendkommission, Schulpflege, Polizei, Werkdienst, Gewerbe und Private
haben festgestellt, dass die Verunreinigungen des Dorfes in letzter Zeit zu-

ten die Schüler der Unterstufe. Ziel-

strebig wurde alles auf dem Weg

durch Sins zusammengetragen. «Die
Kinder waren voll motiviert und fanden es richtig toll», erzählte Roy Isenegger, Lehrling im zweiten Lehrjahr
der Gemeindeverwaltung Sins. Auch

Lieber Gras statt Müll,
finden die Kühe

Kilogramm Hauskehricht und 1796.4
Tonnen Abfall, Glas, Papier, Altöl,
Kompost, Blech, Hauskehricht und
mehr zusammen. Für den wiederverwendbaren Abfall stehen die Entsorgungsstelle Ammannsmatt und Letten
und der Recyclingpark Giessenmatt

Während am Freitag das Sammeln des
Abfalls im Vordergrund stand, galt der
Samstag der Aufklärung über die Folgen des Litterings. Die Arbeitsgruppe
Littering, bestehend aus Gemeinderäer betreute eine Gruppe Kinder auf tin Andrea Moll, der stellvertretenden zur Verfügung.
der Abfallsuche.
Fleissig wurde von den Besuchern
Gemeindeschreiberin Sandra Giger,

Was die Kinder alles zusammentrugen, war erstaunlich: viele Scherben, zahlreiche PET-Flaschen, Batterien, Kartons von Sixpacks, Alu-Dosen, CDs, Plastik und vieles mehr, was
nicht in die Natur, sondern in den Ab-

fall gehörte. Rund 1600 Liter kamen

bei den Schülern zusammen. Die
Gruppe am Abend, wiederum mit Be-

Urs Röthlisberger vom Werkdienst, der Wettbewerb ausgefüllt, gab es
Andreas Gnädiger vom Gewerbever- doch attraktive Preise zu gewinnen.
ein, Schulpflegepräsident Jakob Sid- Neben einem Mahnhaufen an gesamler, Ivo Gisler von der Repol Muri und meltem Abfall vom Freitag beschrieDani Wachter von der Abteilung Bau ben Plakate die Auswirkung des Abund Planung der Gemeinde Sins, be- falls auf die Landwirtschaft und Umtrieben einen Infostand zum Thema welt.
Die Arbeitsgruppe griff so auch
Littering. Hier gab es diverse Informationen zum Thema Recycling und das aktuelle Thema «Kühe fressen lie-

teiligung einiger Schüler, brachte es einen Wettbewerb zu diesem Thema.
nochmals auf rund 400 Liter. Ein Teil
Neben Fragen, welche Auswirkundes gesammelten Abfalls wurde dann gen eine Aludose im Futter hat, wuram Samstag beim Bahnhofsplatz der den Fragen über den Abfall und desBevölkerung präsentiert.
sen Entsorgung gestellt. So kamen
2013 pro Person gesamthaft 164.25

ber Grass statt Müll» auf. Wie aktuell

das Thema Littering ist, zeigte ein

Blick zum gegenüberliegenden Bahnhof, wo neben dem Abfallkorb Verpa-

ckungsmaterialien herumlagen, obwohl dieser am Vortag geleert wurde.

Schwvzer Schüler machten Strassen sauber
KANTON Am nationalen
Clean-Up-Day sammelten
Oberstufenschüler Abfall

innere Verletzungen. Da die Aluteile sen, Plätze, Wiesen und Wälder von
nicht magnetisch sind, können sie zu- herumliegendem Abfall befreit. Erfreudem durch Magenmagnete nicht ein- lich war nicht nur die grosse Anzahl
von Teilnehmern, sondern vor allem
gefangen werden.

zusammen.

unter der Anleitung von Ernst Züger, Littering angegangen worden ist.

Nach dem Sammeln wurde der Abfall auch die Kreativität, mit der das Thema

Geschäftsführer des Zweckverbands Ab-

Organisiert wird der Anlass von IGSU,

fallentsorgung March (ZAM), fachge- der Interessengemeinschaft für eine
pclisee. Am letzten Freitag und Sams- recht entsorgt. Zum Abschluss der Ak- saubere Umwelt. Damit sich auch im
tag fand der nationale Clean-Up-Day tion konnten sich die Schülerinnen und nächsten Jahr wieder viele Gemeinden,
statt. Im Kanton Schwyz fanden in der Schüler verdient beim Mittagslunch Schulen, Vereine und Organisationen
der Bewegung anschliessen und am
Obermarch, Einsiedeln, Schwyz und in bedienen.
Clean-Up-Day teilnehmen können, wird
Muotathal Aktionen statt. Die einzelnen
der Clean-Up-Day 2015 wiederum an
Aktionen wurden von den Behörden Schweizweit ein Erfolg
des Kantons Schwyz mit Unterstützung
Der Clean-Up-Day 2014 war schweiz- zwei Tagen durchgeführt. Er findet am
der Bauernvereinigung des Kantons weit ein Erfolg. Über 300 Gemeinden, Freitag, 11., und Samstag, 12. September
Schwyz organisiert und durchgeführt. Schulen, Firmen und Vereine haben 2015, statt.
Wie es in einer Medienmitteilung der aufgeräumt und in ihrer Region StrasBauernvereinigung des Kantons Schwyz
heisst, machten sich in Buttikon rund
60 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe am Freitagmorgen in Gruppen auf,
um den herumliegenden Abfall einzu-

sammeln. Hauptsächlich entlang der
Strassen oder in der Umgebung von

öffentlichen Plätzen wurde viel Abfall
aus den Wiesen gesammelt. Erstaunt
waren die Schüler über die Menge der
Aludosen, welche sie in dieser kurzen
Zeit sammelten. Neben der Verschmutzung sind diese Aludosen lebensgefähr-

lich für die Tiere. Durch das Mähen
werden die Dosen zerschnitten und

gelangen als kleine, scharfe Teile in den

Magen der Tiere. Die Tiere erleiden

Ernst Züger vom ZAM erklärt den Schülern
die fachgerechte Entsorgung.

CORNOL

Les élèves du primaire ont pris
part à la journée de nettoyage

Les élèves de l'école primaire de Cornol ont retroussé leurs manches vendredi.

vendredi 12 septembre

Ledernier, les élèves de l'éco-

le primaire en collaboration
avec les enseignants et la com-

mune de Cornol ont participé
à la journée nationale intitulée
«Clean-Up Day 14». Cette action de nettoyage a permis de
ramasser malheureusement
encore beaucoup trop d'objets

ou de déchets déposés aux
abords des forêts et des che-

mins. Il s'agit, lors de ce tte
journée, de sensibiliser la jeunesse à ce phénomène en es-

pérant que ce travail puisse
aussi contribuer à faire évoluer peu à peu les comportements en matière d'élimination des déchets au niveau des
adultes.
Cette opération sera très certainement répétée ces prochaiLQJ
nes années.

)

Günsberg Unter dem Motto «De Bäch ufe Grund go» nahm die Gemeinde Günsberg bereits zum zweiten Mal am nationalen Clean up Day teil. Die Teilnehmer fanden sich am letzten Samstag auf dem Werkhof ein. Mit der Feuerwehr Günsberg, den Jägern Balm/Balmberg und der Bevölkerung wurden dieses
Jahr drei Bäche in Günsberg von Unrat befreit. Mit insgesamt sechs Gruppen wurden Bachbette von Plastik, Draht und anderem befreit. Im Anschluss an das Sammeln wurde auf dem Werkhof noch grilliert, und
man konnte das Erlebte des Tages miteinander austauschen. Die gelungene Aktion zeigt, wie man gemeinsam viel erreichen kann. (AWG)

4".

4

,

Der
Der gesammelte
gesammelte Müll
Müll landet
landet in
in einer
einer grossen
grossen Mulde
Mulde am
am Seeufer.
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Freiwillige sammeln
zwei Tonnen Abfall in Z1.12
Die Stadt Zug beteiligte sich zusammen mit freiwilligen Helfern am
ZUG.

nationalen Clean Up Day 2014. Am ver-

gangenen Samstag wurden der See in
Ufernähe sowie grosse Teile der Stadt
gereinigt. Das Ergebnis der Aktion waren zwei Tonnen eingesammelter Abfall. Im See standen insgesamt 40 Taucher der Schweizerischen Umwelt- und

Abfalltaucher (Suat) sowie Mitglieder
lokaler Tauchclubs im Einsatz.
In einer grossen Mulde am Seeufer

unterhalb des Regierungsgebäudes
wurde der Abfall anschliessend der Öf-

fentlichkeit präsentiert. «Die Aktion
war einmal mehr ein voller Erfolg und
soll nächstes Jahr wiederholt werden»,
teilte die Stadt mit. cza

Sensibilisiert fur Abfallentsorgung
Anlässlich des nationalen «Clean-Up-Days» haben zwei Klassen des Berufs- und Weiterbildungszentrums Wattwil (BWZT) am Freitag
die Schönenberger Recycling Toggenburg AG besucht. An einem Workshop wurden sie auf die Themen Littering und Recycling sensibilisiert.
YASMIN BLEIKER

Yasmin Bleiker

Francois Schönenberger erklärt der BWZT-Klasse von Tabea Peter das Recycling-System seiner Firma Schönenberger Recycling Toggenburg AG.

anderer auf wenig Verständnis wie die Firma das Recycling
bei den Schülern stosse. Deshalb handhabt. Sandra Schönenbergab sie ihnen den Auftrag, mit ger findet den Besuch der KlasPlakaten und Kreidezeichnun- sen eine tolle Sache. «Die Aufldägen auf die Littering-Stellen in rung ist extrem wichtig, um LitWattwil aufmerksam zu machen. tering-Probleme zu lösen.» An
«Natürlich mussten sie am ihrem Tag der offenen Tür am
8. November, anlässlich ihres
Schluss alles einsammeln.»
125jährigen Bestehens, wird die
sibilisieren», sagt Tabea Peter,
Firma die Bevölkerung über die
Klassenlehrerin der Berufsvor- Litterhtg und Recychn
Geschichte des Recyclings inforSandra
Schönenberger
von
bereitungsklasse. Nebst diesem
Zwei Klassen des
Berufs- und Weiterbildungszentrums Wattwil haben am Freitag
einen Tag bei der Entsorgungsfirma Schönenberger Recycling
Toggenburg AG verbracht. «Wir
wollen die Schüler für einen bewussten Umgang mit Abfall senTOGGENBURG.

Tag haben die Schüler letzte Schönenberger Recycling hat die mieren.
Woche weitere Aktionen zum Schüler über die Themen Litte-

ring und Recycling informiert. 200 Millionen Franken pro Jahr
«Im Jahr werden in der
Während eines Rundgangs über
das Firmengelände der Entsor- Schweiz 200 Millionen Franken
gungsfirma im Flooz erzählte der ausgegeben, um die Folgen von
überlegt. Sie habe gemerkt, dass Geschäftsführer Frarfflis Schö- Littering zu bekämpfen», infordas Einsammeln von Abfällen nenberger den Jugendlichen, mierte Sandra Schönenberger

Thema Littering durchgeführt.
Anstatt bloss Abfall einzusammeln wie gewöhnlich, hat sich
Peter einen kreativeren Ansatz

die Schüler. Am meisten weg- Verkehr 192 Millionen Franken rien. «Deshalb haben wir die
geworfen werden Take-away- betrug. 144 Millionen entfielen Schulldassen aufgefordert, so
Verpackungen. Diese machen 35 auf die Gemeinden, 48 Millionen viele Batterien wie möglich zu
Prozent der Littering-Abfälle aus. auf den öffentlichen Verkehr. In
An Zweiter Stelle mit 25 Prozent den Gemeinden wurden mehr
kommen Zeitungen und Flyer. als die Hälfte der Littering-KosAm drittmeisten werden Geträn- ten durch Esswaren- und Gekeflaschen weggeworfen. «Wir tränkeverpackungen verursacht.

sind häufiger unterwegs, essen
weniger zu Hause und vermehrt
Fast Food. Ausserdem nutzen wir
den öffentlichen Raum mehr als
früher und haben weniger Respekt vor, unserer Umgebung.»
Diese Veränderungen in der Gesellschaft seien alles Gründe, die

sammeln.» Die dritte Realklasse
von Adrian Bernet vom Schulhaus Grüenau hat am meisten
Batterien gesammelt und erhielt
einen Preis in ihre Klassenkasse.

Einen Kostenanteil von 36 Pro- Nicht alle Bauern betroffen

zent hatten die Zigaretten, da

das Sammeln der Kleinteile auf

Littering macht auch den

Flächen wie Rasen und Kies sehr Bauern zu schaffen. Es gefährdet
ihre Tiere, und das Entsorgen der

aufwendig ist. Im öffentlichen Abfälle kostet die Bauern Zeit
gen von Getränke- und Take- und Geld. Im Toggenburg ist das
Problem aber kleiner als an anaway-Verpackungen und Zeitunderen Orten. «Bei uns steht das
zu mehr Littering führen. Der gen die grössten Kosten.
Thema Littering nicht an erster
sogenannte Lawineneffekt führe
Stelle», sagt Roland Kugler, Präsidazu, dass die Hemmschwelle Rückgang in Wattwil
Verkehr verursachte das Entsor-

«Wir haben in letzter Zeit sehr dent des Bauernvereins Toggendaliegt, werfen die Leute ihren wenig Littering in Wattwil», sagt burg. Aber die Bauern seien naAbfall eher weg.» Weggeworfen Daniel Rhiner, Leiter Sicherheit, türlich unterschiedlich stark bewird Abfall vor allem an öffent- Infrastruktur und Unterhalt bei troffen. «Bauern, deren Wiesen
lichen Orten, wo sich viele Leute der Gemeindeverwaltung. Das und Felder sich an einer Hauptaufhalten. Picknick- und Fuss- habe einerseits mit dem schlech- verkehrsachse befinden, leiden
ballplätze gehören zu diesen so- ten Wetter zu tun, weil dann die unter den Abfällen.» Im Sommer
genannten Littering-Hotspots. Leute zu Hause sind und ihren und Herbst sei das Problem aber
Um die Littering-Kosten und die Abfall dort entsorgen. Anderer- weniger präsent als im Frühling.
Umweltverschmutzung zu ver- seits betreibe die Gemeinde ein «Im Frühling müssen wir den
ringern, müsse man seinen Kon- Präventionsprojekt. «Wir haben ganzen Müll wegräumen, der
sum und seine Vorbildfunktion immer wieder Diskussionen mit sich über den Winter angesamüberdenken, sagt Schönenber- Leuten geführt, die Abfall an melt hat.» Im Sommer und
ger. Anhand eines Tests konnten öffentlichen Orten weggeworfen Herbst hingegen werde der Abdie Schüler herausfinden, zu haben.» Das Littering sei dank fall laufend entfernt.
Für nächstes Jahr hat die
welchem Littering-Typ sie gehö- dieser präventiven Arbeit sehr
ren. Der Test ist auf der Internet- stark zurückgegangen. «Wenn Schule wieder etwas zum Thema
geplant,
seite der Stiftung Pusch (Prakti- die Abfalleimer überfüllt sind, Umweltbewusstsein
sagt
Tabea
Peter.
Im
Rahmen
scher Umweltschutz Schweiz) liegt der Abfall einfach drumim Unterrichtsdossier Littering herum. Aber wenigstens nicht einer Sonderwoche werden die
zu finden. Auch auf der Home- mehr anderswo.» Am «Clean- Schwerpunkte auf die Erflähpage der IG für eine saubere Um- Up-Day» hat sich die Gemeinde rung und die Verschwendung
welt kann man herausfinden, Wattwil auch beteiligt. «Für die- von Essen gelegt. «Wir möchten
ein Bewusstsein dafür schaffen,
welcher Littering-Typ man ist. ses Jahr haben wir uns etwas welchen Fussabdruck wir auf
kleiner wird. «Wenn schon etwas

Eine Studie des Bundesamtes für Spezielles ausgedacht, da wir fast unserer Erde hinterlassen.»
Umwelt aus dem Jahr 2011 zeigt, keine Littering-Abfälle mehr ha-

dass 2010 der Reinigungsauf- ben.» Ein grosses Thema seien
wand für Littering in den Ge- aber die weggeworfenen Battemeinden und im öffentlichen

www.igsu.ch
www.pusch.ch

Littering Gemeinsam für eine
saubere Umwelt kämpfen
Littering bedeutet, Abfälle im
öffentlichen Raum wegzuwerfen
oder liegenzulassen - an Orten,
an denen er nicht hingehört.
Die illegale Entsorgung von
Abfällen wird nicht als
Littering bezeichnet. Die Interessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt (IGSU) setzt
sich seit dem Jahr 2004 gegen
Littering ein. Jährlich veranstaltet die IG den nationalen
«Clean-Up-Day». An zwei
Tagen werden Strassen, Plätze,
Wiesen und Wälder von herum-

liegendem Abfall befreit. Dieses
Jahr machten 300 Gemeinden,
Schulen, Firmen und Vereine
mit. Unter Littering leiden auch
die Bauern und ihre Tiere. Deshalb hat der Schweizer Bauernverband zusammen mit der
Interessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt im Jahr 2013
die Aktion «Dankeschön für
saubere Felder» lanciert. Mit
Tafeln und Plakaten wollen sie
die Bevölkerung sensibilisieren,
damit das Littering im ländlichen
Raum abnimmt. (yab)

Schüler in Herisau als «Abfallhelden»
Über 80 Oberstufenschülerinnen und Säcklein Marihuana, ein Eishockey-schüler haben am Freitagmorgen im schläger, eine Fototasche... Dank der
Rahmen des nationalen «Clean up day» ersten Oberstufen-Klassen ist es nun
Abfall gesammelt. Ab 11 Uhr wurde auf wieder deutlich sauberer geworden in
dem Platz vor dem Oberstufenzent- Herisaus Gassen. Anschliessend an die
rum zusammengetragen, was alles so Putzaktion nahmen die jungen «Abfallweggeworfen wird: Gartenabfälle, ein helden» gemeinsam das Mittagessen

alter Zaun, ein kaputtes Handy, ein ein.

(Bild: zVg)

300 Auf räumaktionen an
den beiden Clean-Up-Tagen
(sda) Gegen das Littering das Liegenlassen von Abfall im öffentlichen
haben am Freitag und Samstag
in der ganzen Schweiz zahlreiche Menschen gemeinsam angepackt. Rund 300
Gemeinden, Schulen, Vereine oder Firmen und erstmals auch die Bauern
haben am Clean-Up-Day teilgenommen.
Raum

In vielen Dörfern versuchten Schulklassen und Bevölkerung gleich das
gesamte Gemeindegebiet in einer
«Dorfputzete» von Abfall zu befreien.
Und in mehreren Flüssen und Seen gingen Taucher auf Abfall-Jagd:
An der schweizweiten Aufräumaktion

nahm auch eine grosse amerikanische Imbiss-Kette teil, deren Verpackungen vielerorts das Abfall-Problem
verschärfen. In Ebnat-Kappel und Wil
SG wiederum verteilte eine RecyclingFirma kostenlos Taschenaschenbecher.

Erfolgreicher
Clean-Up-Day
Rund 35 Personen haben am Samstag Wege und
Strassen in der Gemeinde Landquart gesäubert.

UMWELT Zusammengekommen sind Hunderte
von Kilos an Dosen, Flaschen Plastik, Kleidern,
Lampen und vieles mehr. Bereits am Freitag waren
diverse Schulklassen in der Gemeinde unterwegs,
um Strassen, Wiesen- und Waldränder zu säubern.
Schweizweit haben rund 300 Gemeinden am Aktionstag gegen Littering mitgemacht, davon einige
auch aus Graubünden.
Die Interessengemeinschaft für eine saubere
Umwelt (Igsu) engagiert sich seit Jahren mit verschiedenen Aktionen gegen das Littering, das achtlose Wegwerfen und Liegenlassen von Abfällen im

öffentlichen Raum. Damit sich auch im nächsten
Jahr viele Gemeinden, Schulen, Vereine und Organisationen am Clean-Up-Day teilnehmen können,
wird dieser wiederum an zwei Tagen durchgeführt
- nämlich am Freitag und Samstag, 11. und 12. September 2015.
Die Igsu ist die im Mai 2007 gegründete Interes-

sengemeinschaft für eine saubere Umwelt. Dahinter standen am Anfang die privatwirtschaftlich organisierten Recyclingunternehmen Igora-Genossenschaft für Aluminiumrecycling und PRS - Verein PET-Recycling Schweiz -, welche sich bereits
seit 2004 gemeinsam gegen das Littering engagieren. Eine offene Plattform im Kampf gegen das Littering ist entstanden und weitere Partner aus konsumnahen Gebieten sowie der Recyclingwirtschaft
konnten gewonnen werden, um gemeinsame Massnahmen umzusetzen. (CR)

-

Ein gemeinsames Engagement für eine
saubere Schweiz
ORT. Am Freitag, 12. September
bere Schweiz. Je mehr Aktioorganisierte die Politische Ge- nen, desto stärker die Wirkung:
meinde Au mit den Mittelstufen- «Wir leisten zusammen mit den
klassen der Primarschule Au- Mittelstufen-Kindern einen aktiHeerbrugg eine lokale Clean-Up - ven Beitrag für die LebensDay-Aktion. setzten damit ein qualität und das Sicherheitsgestarkes, nachhaltiges Zeichen fühl in unserer Gemeinde. Ge-

gegen Littering und für eine sau-

meinsam und mit gegenseitigem

Respekt können wir etwas bewir-

ken», sagt Schulleiter Andreas
Schmid.

Am Mittag kamen alle beteiligten Schülerinnen und Schüler
in den Genuss eines offerierten

Mittagessens durch die Politische Gemeinde Au. aSchl

I

--

Schlussbild
den
gefundenen
Schlussbildmitmit
den
gefundenen«Schätzen»
«Schätzen»ininden
denAbfallsäcken
Abfallsäcken - kurz
kurz bevor
bevor der
der Regen
Regen begann
begann

Gemeinde Schlatt

«Hät ja fascht kei Sauerei meh...»
Vor einem Jahr nahmen die Gemeinde und
die Schule Schlaft erstmals am nationalen
Clean-up-Day statt und die Kinder fanden
sehr viel Abfall und illegal Entsorgtes entlang den Strassen und in den Wäldern der
vier Gemeindeteilen. Letzten Freitag war
wieder Aufräum-Vormittag, und es wurde
bei weitem nicht mehr so viel Abfall gefunden wie im Jahr zuvor. Hat schon die letzt-

jährige Säuberungsaktion gewirkt oder
haben dank des nassen und kühlen Som-

Exotische Sachen wurden aber auch dieBestens ausgerüstet für das nasskalte
Wetter trafen sich die Kinder und erwach- ses Jahr gefunden, ein paar Meter eines
senen Helfer/-innen morgens um 8 Uhr Gartenschlauchs, verrostete Bleche oder

und wurden in überschaubare Gruppen ein Autofrontgitter, beispielsweise. Der
aufgeteilt. Alle erhielten ein reflektieren- grösste Teil war aber «normaler Abfall»,
des Gilet für gute Sichtbarkeit auf den den achtlose Menschen in die Natur rausStrassen, Handschuhe zum gefahrlosen schmeissen - Pet- oder Glasflaschen, Ver-

Aufheben von Abfall und mehrere Abfall- packungen von Esswaren oder Süssigkeisäcke. Und schon gings los auf die zugeord- ten, Plastiksäcke und weitere Sachen, die
einfach aus dem Autofenster geworfen wurnete Abfallroute. Die Kinder suchten den den. Einige der Gruppen sammelten alles
Boden aufmerksam ab und hoben begeiin einen Abfallsack und schleppten diesen
stert die ersten Fundstücke, meist Zigaretztim Sortierplatz, andere wiederum sortenstummel, auf und warfen sie schwungtierten schon beim Auflesen und legten das
voll in den Abfallsack. Getränkedosen Fundstück in den entsprechenden Abfallwurden aufgelesen, manchmal war sogar
sack. Zügig kamen alle Voran, und tatsäch-

mers weniger Waldpartys mit Abfall stattgefunden? Soll man nun nicht mehr jährlich putzen oder erst recht dabei bleiben?
Einige der Fragen, die sich die Erwachsenen stellten und die wohl in den nächsten
noch was drin, dass erst noch ausgeleert lich waren einige Gruppen schon kurz
Monaten besprochen und geklärt werden
werden musste.
nach 10 Uhr morgens mit ihrer vereinbarmüssen...

ten Putzrunde fertig und spazierten zurück zum Sammelplatz in den einzelnen
UnterGemeindeteilen Waltenstein,
schlatt, Nussberg und Oberschlatt. Das
gemeinsame Mittagessen vom Grill
schmeckte trotz weniger Abfallfunden genauso gut und die von den Eltern gespen-

deten Desserts wurden genüsslich verspeist.
Jetzt freut man sich ob den wieder sau-

beren Wegen und geniesst den sonnigen
Herbst...

Filme in der Kirche Schlaft

-

dern bis zu 70-jährigen Grosseltern. Der piertüten verpackt. Und so werden die
Film dokumentiert ein Forschungsprojekt Frischwaren in Papiertüten eingefüllt,
eines Mannes, der ein Jahr lang möglichst und was nicht möglich ist, wird nicht geohne Erdöl auskommen wollte. Seine Frau kauft. Zahnpaste gibt's aber nur in Plaund die beiden Söhne, vier und acht Jahre stiktuben, Shampoo in Plastikflaschen alt, wollten auch soweit möglich mitma- als Alternative gibt's da nur noch das Inchen. So begann der Film mit dem Verkauf ternet und dort werden passende Rezepte
des eigenen Autos, das ja Benzin braucht, gesucht, wie man selber Zahnpaste oder
also nicht mehr tragbar ist für das Erdöl- Shampoo herstellt.
Die Familie hat eine gemütliche Waldfreie-Jahr-Projekt.
Der mühsame Umstieg auf öffentliche hütte auf einer Insel im nahen See, nun
Verkehrsmittel wie Bus und Bahn wurde wird dorthin gerudert statt mit dem bengezeigt, der den Arbeits-, Schul- und Hob- zinbetriebenen Motorboot gefahren, und
byweg mit teilweise mehrfachem Umstei- weil der dortige Stromgenerator mit Bengen wesentlich verlängerte. Der nächste zin läuft, hats auch keinen Strom mehr. In
Schritt war, Plastik jeglicher Art zu ver- die Ferien wird nicht geflogen, sondern mit

Erstmals beteiligte sich auch die Kirchgemeinde Schlaft beim Clean-up-Projekt. Sie meiden, also weder Plastiksäcke noch Plazeigte in der Kirche Schlaft auf der grossen stikverpackungen für Lebensmittel. EinLeinwand Filme mit Umwelt-Themen, im drücklich wandert der DokumentationsSinne, dass unsere Umwelt ein Teil der filmer über die ganz normalen Regale eiSchöpfung ist. Am Freitagnachmittag wa- nes Supermarktes. Fleisch, Fisch, Würren die Mittelstufenkinder zu einem Film ste, Aufschnitt - alles in Plastik verpackt.
über die Verschmutzung der Meere gela- Gemüse und Früchte portionenweise in
den. In der Pause wurde Popcorn in recy- Plastik verpackt. Getränke sind ja auch
clebaren Bechern verteilt und die Kinder alle in Pet-Flaschen abgefüllt, einige Getränke gibt's noch in Glasflaschen. Statt
diskutierten lebhaft über das Gesehene.
Abends war ein Film über eine Familie die Tomaten in den abgepackten Plastikangekündigt, erfreulicherweise fanden gut schalen zu kaufen, wurden kurzerhand in
50 Personen den Weg in die Kirche, gut al- der Bäckereiabteilung die Brot-Papiertütersdurchmischt von zehnjährigen Kin- ten geholt und die Tomaten in diese Pa-

der Bahn gereist.
Zum Schluss des Projektjahres fällt das
Fazit der Familie erstaunlich aus. Sie konnte 52 Prozent ihres Erdöl-Verbrauchs einsparen. Sie hat dank dem Verzicht auf die
Schnelligkeit bringenden Maschinen, wie
Auto, Kettensäge oder Motorboot, ihr Leben entschleunigt und mehr Zeit gemeinsam verbracht. Beispielsweise im Zug oder
im Bus plaudern bis man am Ziel ist. Einige der Sachen aus dem Projektjahr wird die

Familie beibehalten, anderes wiederum
gerne wieder ändern.

Loni Kuhn

Gemeinsam wird der gesammelte Abfall sortiert

Fotos: lk

Clean up Day: Sorgfalt zeichnet den Menschen aus
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Einsatzbereite Kinder und Erwachsene.

Bilder: Peter Zinggeler

Den Dreck der andern auf
lesen: Niemand reisst sich erlebnis verbunden zu sein. Traurig,
wenn es keine andern vorzuweisen gibt!
darum. Und doch ist der
Bei sich selbst Ordnung halten hat viel
Widerstand gegen Littemit Erziehung und Vorbild zu tun.
ring bei vielen stärker als
Abfall tötet Tiere
der Ekel.
«Wer die Natur liebt, lässt ihr ihre Blu-

der zeigt. Zwei Franken fünfzig gespart. tet, ist am Rand vieler Felder und WieEs scheint für einige mit einem Erfolgs- sen zu lesen. Am Elgger Clean up day

ELGG - Die Natur wehrt sich nicht. Lit- men.» Diesem Schild begegnet man oft

tering geschieht im Verborgenen. Eine
Bier-Büchse in eine Hecke stecken. Die
Verpackung aus dem Auto werfen. Den
leeren Energy-Drink loswerden. Wan-

auf Wanderwegen in den Voralpen und
Alpen. «Wer die Natur liebt, verschont

sie mit unserem Abfall», könnte er-

konnten sich die Teilnehmer ihre Routen aussuchen. Schon am Vortag hatte
die Primarschule im Dorf ihren Auftritt
mit 150 Schülern von der ersten bis zur
sechsten Klasse. Die Schulleiterin, Sil-

via Soldini, schrieb dazu: «Die kühle
Witterung drückte schon ein wenig
auf die Stimmung. Es wurde wegen
der Nässe ungern in die Gebüsche gekrochen.» Der eindrücklichste Fund
war ein Veloanhänger im Wald. Sonst
das übliche: Papierfetzen, Bierdosen,
Zigarettenstummel, Flaschen, Petflaschen, etc. Den Erwachsenen blieben

gänzt werden. Die Aufforderung sollte
derer, Autofahrer, Velofahrer nutzen
die schnelle Entsorgung, wenn gerade noch ungleich weiter gefasst sein. «Wer
niemand hinsieht. Andere entsorgen in achtet und liebt, geht sorgsam um mit
grösserem Umfang, wie die Deponie am der Umwelt.» Sorgfalt zeichnet den am Samstagmorgen die Ausfallstrassen
Ende der Dickbucherstrasse immer wie- Menschen aus. Dass Abfall Tiere tö- und weiteren Wege vorbehalten.

Die Ausfallstrassen sichern
Anonymität zu
Die Kinder der Familie Hinder wollten
unbedingt nochmals aktiv sein, obwohl

sie schon am Vortag im Rahmen der

Schule ihren Teil geleistet hatten. Zwi-

schen St. Gallerstrasse und Dickbuch
trinke man vor allem Feldschlösschen
Bier aus der Dose, so der Kommentar
von Alan Hinder, der mit seiner Frau
Sandra und den Kindern Bryan und
Dylan an der Dickbucherstrasse unterwegs war. Auch zum Windeln Wechseln
eigne sich diese Wegstrecke.

eimmes

Abfall fort, Skulptur bleibt

Die Klasse 7b der Oberstufe Reichenbach hat ein Gemeinschaftswerk für die Öffentlichkeit geschaffen und anlässlich des Clean-Up-Days
BILD KATHARINA WITTWER
bei der Brätlistelle am Tschingelsee aufgestellt.

KAT1ARINA WITTWER

REICHENBACH/KIENTAL Ei-

nige Klassen der Oberstufe Reichenbach machten am vergangenen Freitag am nationalen Clean-Up-Day mit.
An verschiedenen Stellen in der Gemeinde wurde Gebüsch gerodet und
Abfall eingesammelt. Eine Klasse war
zusätzlich kreativ tätig und stellte nach

anderen Seite mit einem stilisierten
Fussballfeld. «Mit Holz zu arbeiten, fand
ich cool.»
Abfall sammeln, Skulpturen aufstellen

Am Freitagvormittag mähte der pensionierte Schulhausabwart Hans Lehnherr
entlang des Skulpturenweges Gebüsch

und die Kinder sammelten Abfall. Er-

dem Putzen beim Brätliplatz am freulicherweise blieb die Ausbeute

Tschingelsee zwei selber hergestellte mager. Anschliessend stülpten alle mit
Holzskulpturen auf.
vereinten Kräften die Kuben über die Eisenstangen, welche ein Baugeschäft im
Katrin Sieber hatte sich schon länger ge- Vorfeld einbetoniert hatte. Die beiden

wünscht, dass die drei übrig gebliebenen Skulpturen, welche 2003 anlässlich
des UNO-Jahres des Wassers unterhalb
des Tschingelsees aufgestellt worden
waren, restauriert würden. Diese Kunst-

Stelen bestehen aus je sieben Würfeln
und tragen die klangvollen Namen «ALNISIJALPAKE» und «NIOMANIALKI-

zusammengestedt aus den ersten beiden Buchstaben der Vornamen
werke müssten zerfallen, wurde die Wir- der Schülerinnen.
tin der «Alpenruh» jedoch eines Besseren belehrt. Lehrer Hanspeter von Känel
hatte Verständnis für ihr Anliegen. Daraus entstand die Idee, in den Fächern
«Zeichnen» und «Gestalten» zusammen
mit seiner Klasse 7b vom Mülischulhaus
in Reichenbach eine neue Skulptur herzustellen.
Mit Holz arbeiten: «Cool»

Aus einem gespendeten «Rottannenträmel» gewachsen am Tschingelsee
wurde jedem 7.-Klässler ein Würfel von
je 30 cm Seitenlänge zur Verfügung gestellt. «Die Kinder waren überrascht und
zugleich fasziniert, als sie bemerkten,

dass sich Holz nicht von allen Seiten
gleich bearbeiten lässt», beobachtete
Werklehrerin Sonja Scherz.

Sinn fand das Schnitzen mit dem
Stechbeutel anstrengend und Janice
doppelte nach, dass sie sich mit dieser
Arbeit «Mukis» antrainiert hätte. Am
Schluss durften die Schülerinnen ihre
Muster mit wetterfester Farbe bemalen,

mit ihrem Namen versehen und ein
Loch hindurch bohren. Manuel dekorierte seinen Würfel auf einer Seite mit
den Jasskartensymbolen und auf einer

GITI»

giornata dell'amicizia al Colle io Papio

..

,

Come ogni anno si è svolta al Collegio Papio la giornata dell'Amicizia, dedicata agli allievi per
conoscersi meglio e legare tra loro. Quest'anno è stata avviata la collaborazione con l'Azienda
Foresta le del Patriziato di Ascona nell'ambito del progetto Clean Up Day: combattere il littering
in modo creativo. Le classi di prima e seconda media sono state impegnate nei boschi del Monte
Verità in una giornata che li ha visti direttamente coinvolti, mattino e pomeriggio, con pausa per
il pranzo al sacco, nella pulizia del territorio. Gli allievi di terza e di quarta media hanno invece
costeggiato gli argini del fiume Maggia fino a Golino.

Sono più di cinquecento i chili di rifiuti
raccolti durante Clean Up Day Lugano L'AGENDA

Obiett

A11

RIP"-

di Dino Stevanovic

Buona partecipazione
della cittadinanza per il primo
Clean Up Day, svoltosi a Luga-

no durante il weekend. In vista
l'intenzione di proporre
un'organizzazione ad hoc per

'a

grandi manifestazioni.

Quarantotto ore di pulizia collettiva, ar-

mati di sacchi per la spazzatura, guanti, mialaT',
pale, scope e tutti gli attrezzi necessari
per rendere linda la propria città. È lo
spirito che ha animato gli oltre duecento partecipanti alla prima edizione di
Clean Up Day a Lugano, tenutasi vener-

raw

dì 12 e sabato 13 settembre. La due gior_

ni di lotta al fenomeno del littering l'insozzamento degli spazi pubblici -,
che ha visto la partecipazione di associazioni sportive, ristoranti, scuole, organizzazioni, partiti e semplici cittadini, secondo la municipale Cristina Zanini Barzaghi «è andata molto bene, ha

_

h

_

--
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permesso di sensibilizzare la popolazione sul gran numero di rifiuti che
produciamo: infatti, nonostante nel
solo centro cittadino ci siano più di mille cestini per l'immondizia, siamo riusciti a raccogliere più di cinquanta sacchi in poche ore di lavoro!»
Lazione di pulizia si è svolta in conco-

11L.Ie

mitanza con la prima luganese della rl
Bacchica, «un esempio di manifestazione con un'ottima organizzazione interna per quanto riguarda la pulizia e il

poco utilizzo di materiali usa e getta, Sveglia alle 4 e lavoro manuale... la capodicastero in prima linea
che con la sua gestione responsabile ra durante eventi di questo tipo.
chili di rifiuti, malgrado la pulizia quocontribuisce a limitare i danni del littebuon riscontro ottenuto da questa tidiana della nettezza urbana» ha prering» ha evidenziato la capodicastero Il
prima di Clean Up Day sta già facendo
dei Servizi Urbani. Sono proprio le pensare alla prossima edizione, che si cisato Nicoletta Crivelli, una delle regrandi manifestazioni al centro di un terrà «sicuramente, visto che il fenome- sponsabili dell'evento, che ha posto
l'accento sul lavoro di sensibilizzazione
regolamento ancora in fase di bozza,
no del littering è purtroppo in aumento: e educazione «che va affrontato fin
specifico sulla produzione di spazzatu- abbiamo raccolto più di cinquecento
dall'infanzia, per questo la nostra azio-

ne ha coinvolto in primo luogo i più pic-

coli, che sono spesso i più propensi a
imparare a rispettare l'ambiente».
Oltre ai bambini, che si sono distinti per
energia e vitalità, una menzione da par-

te degli organizzatori va anche alla

Stand Up Paddle, la squadra che si è occupata della pulizia della riva dal lido di
Riva Caccia a Cassarate, per l'originali-

tà di proporre la combinazione del-

l'azione di pulizia con l'attività sportiva, con tanto di tavola da surf e pagaia.
L'appuntamento con la seconda edizione di Clean Up Day è per il 2015, quello

con la pulizia e la manutenzione della
nostra città invece è per tutti i giorni.

Fricktalino:
Fleissig, fleissig
v
CZer.

Erwachsene sind Vorbilder für Kinder. Eigentlich. Das gilt nicht nur für
Mami und Papi Zuhause. Das gilt für
jeden Einzelnen auf der Strasse. Es

beginnt beim Danke sagen,. geht
über Rücksichtnahme im öffentlichen Verkehr, bis hin zum Wegwerfen

von Abfall auf öffentlichem Grund;
was man eigentlich nicht tun sollte.
Letzte Woche sind über 300 Vereine, Schulen und Firmen in der gan-

zen Schweiz genau diesem Abfall,
der trotzdem fast täglich am falschen
Ort landet, an den Kragen gegangen.
«Clean Up Diy» heisst die Aktion gegen Littering. Auch Fricktaler Kinder
zwischen Kaiseraugst und Herznach
sind den Kaugummis,Verpackungen,
Flaschen und Abfallsäcken zu Leibe
gerückt. Mit ihrem Einsatz haben sie
nicht nur Strassen, Plätze und Wiesen sauber gemacht, sondern auch

ein Zeichen gegen Littering gesetzt
und gezeigt, dass manchmal eben
auch Kinder und Jugendliche Vorbilderfür die Erwachsenen sein können.
Vielen Dank für den Einsatz, ihr fleissigen Bienchen.

www.facebook.com/fricktalino

Egerkingen

280 Kinder befreiten das Dorf von
herumliegendem Abfall
Als Beitrag zum nationalen Clean-upDay führte die Schule Egerkingen am
Freitag, 12. September, einen LitteringAnlass durch. Bewaffnet mit Leuchtwesten, Handschuhen, Greifzangen
und Abfallsäcken zogen die rund 280

nen Wiesen. Auf diese Weise wurde die

säubern.

die ihren Abfall einfach so wegwerfen.

Ein Velo aus der Diinnern gefischt

gang auf verschiedenen Routen im gan-

Mit grossem Einsatz gingen die Kin-

der ans Werk und sammelten achtlos

zen Dorf traf sich die ganze Schar bei
der Alten Mühle zum verdienten Znüni

weggeworfenen Abfall von Strassenrän-

und bestaunte den gesammelten Abfall-

Natur von beinahe 200 kg Abfall befreit. Als spektakulärster Fund wurde
ein Fahrrad aus der Dünnern gezogen,
auch ein kaputter Lastwagenpneu
konnte sichergestellt werden. Oft hatKinder vom Kindergarten bis zur 6. ten die Fundsachen keinen angenehKlasse mit ihren Betreuern los, um das men Geruch und die Kinder fragten
Dorf von herumliegendem Abfall zu sich immer wieder, wieso es Leute gibt,

Nach einem zweistündigen Rund-

(MGT)

,rr

dem, aus Dornenhecken und von grü- berg.

.;

Die Kinder leisteten im Rahmen des nationalen Clean-up-Day ganze Arbeit.

ZVG
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So viel «Grüsel-Güsel»!
«Grüsel-Güsel»! Und
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Tägerig: 150 Schülerinnen und Schüler gingen am Clean-Up-Day auf Abfall-Suche in der Gemeinde

Schüler machten reiche Abfall-Beute
In Tägerig war ganz schön was

los. 150 Kinder zogen mit
Plastiksäcken durchs Dorf und
machten sich auf die Suche
nach herumliegendem Abfall.
In nur einer Stunde kehrten sie
auf den Schulhof zurück und
lieferten 155 Kilo Abfall ab.

Beat Gomes

bfall einsammeln macht Spass.
Zumindest, wenn die Abfallent-

sorgung in spielerische Form
verpackt wird. Für die Kindergärtler
und Primarschüler von Tägerig war
es jedenfalls ein echter Plausch, was
die Lehrerschaft für sie ausgeheckt
hatte. Im Rahmen der nationalen Aktion gegen Littering und für eine saubere Schweiz wurden sie frühmorgens in der Aula in die Thematik des
Litterings eingeführt. Anschliessend
durften die Kinder mit ihren Lehrpersonen durchs Dorf und die angrenzenden Wälder ziehen. Die Vorgabe

ler Stolz ihre «Trophäe», einen abgenutzten Autoreifen, den jemand am
Waldrand illegal entsorgt hatte. Andere brachten Teile einer Stossstange, einen Plastikkanister, Verpackungen jeder Art, Zeitungen und anderen
Wohlstandsgerümpel mit. Alles in allem füllte sich der bereitgestellte Container beinahe bis oben auf. Das wohl
wertvollste Teil brachten einige Buben
mit. Sie fanden nämlich einen nahezu
neuen Fussball, den sie in einer Wiese entdeckt hatten. Ein Relikt des benachbarten FC Tägerig, denen offenbar ein Kick so ziemlich daneben gegangen war.

Gruppe «geklaut». Was tun? Die Lehrerin entschied kurzfristig, dass auch
nicht aufgelesenes Fallobst Abfall sei.
Worauf die Kleinsten mit Enthusiasmus unter den Bäumen liegende Äp-

fel einsammelten und in Säcken auf
den Schulhausplatz schleppten. Damit wird möglicherweise eine weitere spannende Schulstunde gestaltet,
nämlich dann, wenn aus dem Obst
Most gemacht wird.
155 kg Abfall in nur einer Stunde

Die Ausbeute der Schulkinder von Tägerig war schon erstaunlich und zeigt,

wie akut das Littering-Problem ist.
Kaum auszudenken, wenn die spie-

war klar Wer innerhalb einer Stunde am meisten Abfall einsammelte,

Die Kleinsten gingen leer aus

ne Schleckereien, was aber neben-

sammelte Abfall von einer anderen nen und Schüler. Für einmal waren

lerische Aktion einige Stunden länger
gedauert hätte.
hat gewonnen. Dazu gab es einen Son- Die Kindergarten-Kids mussten anderpreis für das originellste Littering- fänglich eine herbe Enttäuschung hin- Zufrieden waren letztlich alle, die LehFundstück. Zu gewinnen waren klei- nehmen, denn ihnen wurde der ge- rerschaft genauso wie ihre Schülerinsächlich war.
«Besser als jede Schulstunde»

Die Kinder legten einen wahren Feu-

ereifer an den Tag. «Das ist besser
als jede Schulstunde», rief ein Fünftklässler mit roten Wangen und erhielt
für seine Worte Applaus von den Mitschülern. Nur bei einem in der Gruppe
hielt sich die Begeisterung in Grenzen.
Nicht weil ihm die «Action» nicht gefallen hätte, sondern weil ihn das Resultat nicht zu befriedigen vermochte.
«Ich hätte mehr Abfall erwartet.» Dieser Meinung war auch Schulleiterin
Franziska Pedersen. Auch sie hätte am
Waldrand etwas mehr als eine verbogene Eisenstange, einige Getränkedosen, Papier und Zigarettenpackungen
erwartet. Umso grössere Augen mach-

te die Schulleiterin, als sie sah, mit
welchen Resultaten die anderen Gruppen auf den Schulhof zurückkehrten.
Einige Fünftklässler präsentierten vol-

sich alle einig: Diese Aktion war nicht
die letzte ihrer Art in Tägerig.

t

Bild: pd

Ein gemeinsames Engagement für eine
saubere Schweiz
ORT. Am Freitag, 12. September

organisierte die Politische Ge-

bere Schweiz. Je mehr Aktio-

Respekt können wir etwas bewir-

nen, desto stärker die Wirkung: ken», sagt Schulleiter Andreas
meinde Au mit den Mittelstufen- «Wir leisten zusammen mit den Schmid.
klassen der Primarschule Au- Mittelstufen-Kindern einen aktiAm Mittag kamen alle beteiHeerbrugg eine lokale Clean-Up- ven Beitrag für die Lebens- ligten Schülerinnen und Schüler
Day-Aktion. setzten damit ein qualität und das Sicherheitsge- in den Genuss eines offerierten
starkes, nachhaltiges Zeichen fühl in unserer Gemeinde. Ge- Mittagessens durch die Politigegen Littering und für eine sau- meinsam und mit gegenseitigem sche Gemeinde Au. (ASch)

Dominic Nakamura, Selina und Claudia Heldt sowie Frederic Weilharter (v. l.)
beteiligten sich an diesem aussergewöhnlichen Tag.

Bild Thomas Guntert

Gerade mal zwei Gitterboxen
mit Abfall gefüllt
Die Jugendkommission Neun-

kirch hat mit 180 Schülern und
16 Lehrkräften unter dem
Motto «Jede Fötzel zellt» zum
vierten Mal am nationalen
Clean-up-Day mitgemacht.

Gitterboxen mit Müll gefüllt. «Nach-

dem im letzten Jahr noch Stühle,

Computer und Autoreifen gefunden
worden waren, war es dieses Jahr überwiegend Verpackungsmüll», bemerkte
Dominic Nakamura, der Erwachsenen-

vertreter der Jugendkommission. Der
spektakulärste Fund war ein kleiner
Klapptisch aus Holz. «Das ist der Erfolg

NEUNKIRCH

Insgesamt nahmen in die-

sem Jahr schweizweit 300 Gemeinden,

Schulen, Firmen und Vereine am
Clean-up-Day teil. Nachdem die Kinder
von den Lehrern auf das Thema einge-

stimmt worden waren, wurde das
Wohngebiet in Neunkirch in verschiedene Sektionen eingeteilt und anderthalb Stunden Müll gesammelt.
Dabei haben die Schüler zur allgemeinen Überraschung gerade mal zwei

der vergangenen vier Jahre», sagte die
Jugendkommission-Präsidentin
Claudia Heldt.

Der Müll wurde am Samstag in
Neunkirch vor dem Einkaufszentrum
ausgestellt. Bei einem kleinen Ap&o
wurden die Passanten zusätzlich für
das Thema Abfall sensibilisiert, zudem
wurden die Aktivitäten und die laufen-

den Projekte der Jugendkommission
vorgestellt. (tgü)

Sensibilisiert für Abfallentsorgung
Anlässlich des nationalen «Clean-Up-Days» haben zwei Klassen des Berufs- und Weiterbildungszentrums Wattwil (BWZT) am Freitag
die Schönenberger Recycling Toggenburg AG besucht. An einem Workshop wurden sie auf die Themen Littering und Recycling sensibilisiert.

Francois Schönenberger erklärt der BWZT-Klasse von Tabea Peter das Recycling-System seiner Firma Schönenberger Recycling Toggenburg AG.
YASMIN BLEIKER

Zwei Klassen des
Berufs- und Weiterbildungszentrums Wattwil haben am Freitag
einen Tag bei der Entsorgungsfirma Schönenberger Recycling

TOGGENBURG.

bei den Schülern stosse. Deshalb sen eine tolle Sache. «Die Aufklägab sie ihnen den Auftrag, mit rung ist extrem wichtig, um Lit-

Plakaten und Kreidezeichnun- tering-Probleme zu lösen.» An
gen auf die Littering-Stellen in ihrem Tag der offenen Tür am
Wattwil aufmerksam zu machen. 8. November, anlässlich ihres
«Natürlich mussten sie am 125jährigen Bestehens, wird die
Toggenburg AG verbracht. «Wir Schluss alles einsammeln.»
Firma die Bevölkerung über die

wollen die Schüler für einen beGeschichte des Recyclings inforwussten Umgang mit Abfall sen- Littering und Recycling
mieren.
sibilisieren», sagt Tabea Peter,
Sandra Schönenberger von
Klassenlehrerin der Berufsvor- Schönenberger Recycling hat die 200 Millionen Franken pro Jahr
bereitungsklasse. Nebst diesem Schüler über die Themen Litte«Im Jahr werden in der
Tag haben die Schüler letzte ring und Recycling informiert. Schweiz 200 Millionen Franken
Woche weitere Aktionen zum Während eines Rundgangs über ausgegeben, um die Folgen von
Thema Littering durchgeführt. das Firmengelände der Entsor- Littering zu bekämpfen», inforAnstatt bloss Abfall einzusam- gungsfirma im Flooz erzählte der mierte Sandra Schönenberger
meln wie gewöhnlich, hat sich Geschäftsführer Franwis Schö- die Schüler. Am meisten wegPeter einen kreativeren Ansatz nenberger den Jugendlichen, geworfen werden Take- awayüberlegt. Sie habe gemerkt, dass wie die Firma das Recycling
das Einsammeln von Abfällen handhabt. Sandra Schönenber- Verpackungen. Diese machen 35
anderer auf wenig Verständnis ger findet den Besuch der Klas- Prozent der Littering-Abfälle aus.
An zweiter Stelle mit 25 Prozent

kommen Zeitungen und Flyer. auf den öffentlichen Verkehr. In
Am drittmeisten werden Geträn- den Gemeinden wurden mehr
keflaschen weggeworfen. «Wir als die Hälfte der Littering-Kossind häufiger unterwegs, essen ten durch Esswaren- und Geweniger zu Hause und vermehrt tränkeverpackungen verursacht.
Fast Food. Ausserdem nutzen wir Einen Kostenanteil von 36 Proden öffentlichen Raum mehr als zent hatten die Zigaretten, da
früher und haben weniger Res- das Sammeln der Kleinteile auf
pekt vor unserer Umgebung.» Flächen wie Rasen und Kies sehr
Diese Veränderungen in der Ge- aufwendig ist. Im öffentlichen
sellschaft seien alles Gründe, die Verkehr verursachte das Entsorzu mehr Littering führen. Der gen von Getränke- und Take-

viele Batterien wie möglich zu
sammeln.» Die dritte Realklasse

von Adrian Bernet vom Schulhaus Grüenau hat am meisten
Batterien gesammelt und erhielt
einen Preis in ihre Klassenkasse.

Nicht alle Bauern betroffen

Littering macht auch den
Bauern zu schaffen. Es gefährdet
ihre Tiere, und das Entsorgen der

Abfälle kostet die Bauern Zeit

sogenannte Lawineneffekt führe away-Verp ackungen und Zeitun- und Geld. Im Toggenburg ist das
Problem aber kleiner als an andazu, dass die Hemmschwelle gen die grössten Kosten.
deren Orten. «Bei uns steht das
kleiner wird. «Wenn schon etwas Rückgang in Wattwil
Thema Littering nicht an erster
daliegt, werfen die Leute ihren
«Wir haben in letzter Zeit sehr Stelle», sagt Roland Kugler, PräsiAbfall eher weg.» Weggeworfen
wird Abfall vor allem an öffent- wenig Littering in Wattwil», sagt dent des Bauernvereins Toggenlichen Orten, wo sich viele Leute Daniel Rhiner, Leiter Sicherheit, burg. Aber die Bauern seien naaufhalten. Picknick- und Fuss- Infrastruktur und Unterhalt bei türlich unterschiedlich stark beballplätze gehören zu diesen so- der Gemeindeverwaltung. Das troffen. «Bauern, deren Wiesen
genannten Littering-Hotspots. habe einerseits mit dem schlech- und Felder sich an einer HauptUm die Littering-Kosten und die ten Wetter zu tun, weil dann die verkehrsachse befinden, leiden
Umweltverschmutzung zu ver- Leute zu Hause sind und ihren unter den Abfällen.» Im Sommer
ringern, müsse man seinen Kon- Abfall dort entsorgen. Anderer- und Herbst sei das Problem aber
sum und seine Vorbildfunktion seits betreibe die Gemeinde ein weniger präsent als im Frühling.
überdenken, sagt Schönenber- Präventionsprojekt. «Wir haben «Im Frühling müssen wir den
ger. Anhand eines Tests konnten immer wieder Diskussionen mit ganzen Müll wegräumen, der
über den Winter angesamdie Schüler herausfinden, zu Leuten geführt, die Abfall an sich
öffentlichen Orten weggeworfen melt hat.» Im Sommer und
welchem Littering-Typ sie gehöHerbst hingegen werde der Abren. Der Test ist auf der Internet- haben.» Das Littering sei dank
fall laufend entfernt.
dieser
präventiven
Arbeit
sehr
seite der Stiftung Pusch (Prakti-

scher Umweltschutz Schweiz) stark zurückgegangen. «Wenn
im Unterrichtsdossier Littering die Abfalleimer überfüllt sind,
zu finden. Auch auf der Home- liegt der Abfall einfach drumpage der IG für eine saubere Um- herum. Aber wenigstens nicht
welt kann man herausfinden, mehr anderswo.» Am «Cleanwelcher Littering-Typ man ist. Up-Day» hat sich die Gemeinde

Für nächstes Jahr hat die

Schule wieder etwas zum Thema
Umweltbewusstsein
geplant,

sagt Tabea Peter. Im Rahmen
einer Sonderwoche werden die
Schwerpunkte auf die Ernährung und die Verschwendung
Eine Studie des Bundesamtes für Wattwil auch beteiligt. «Für die- von Essen gelegt. «Wir möchten
ses
Jahr
haben
wir
uns
etwas
Umwelt aus dem Jahr 2011 zeigt,
ein Bewusstsein dafür schaffen,
dass 2010 der Reinigungsauf- Spezielles ausgedacht, da wir fast welchen Fussabdruck wir auf
keine
Littering-Abfälle
mehr
hawand für Littering in den Geunserer Erde hinterlassen.»
meinden und im öffentlichen ben.» Ein grosses Thema seien
Verkehr 192 Millionen Franken aber die weggeworfenen Battebetrug. 144 Millionen entfielen rien. «Deshalb haben wir die
auf die Gemeinden, 48 Millionen Schulklassen aufgefordert, so

www.igsu.ch
www.pusch.ch

Littering Gemeinsam für eine
saubere Umwelt kämpfen
Littering bedeutet, Abfälle im
öffentlichen Raum wegzuwerfen
oder liegenzulassen - an Orten,
an denen er nicht hingehört.
Die illegale Entsorgung von
Abfällen wird nicht als
Littering bezeichnet. Die Interessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt (IGSU) setzt
sich seit dem Jahr 2004 gegen
Littering ein. Jährlich veranstaltet die IG den nationalen
«Clean-Up-Day». An zwei
Tagen werden Strassen, Plätze,
Wiesen und Wälder von herum-

liegendem Abfall befreit. Dieses
Jahr machten 300 Gemeinden,
Schulen, Firmen und Vereine
mit. Unter Littering leiden auch
die Bauern und ihre Tiere. Deshalb hat der Schweizer Bauernverband zusammen mit der
Interessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt im Jahr 2013
die Aktion «Dankeschön für
saubere Felder» lanciert. Mit
Tafeln und Plakaten wollen sie
die Bevölkerung sensibilisieren,
damit das Littering im ländlichen
Raum abnimmt. (yab)

Pro Kind ein Kilogramm Abfall gesammelt

'

Die Kinder und Jugendlichen schwärmen zu ihrer Sammeltour
entlang der Strassen aus. Foto Marlis Roos Willi
beteiligt. Erstmals engagierte sich auch
MENZNAU Im Rahmen einer
Abfallaktion haben Kinder und der Schweizerische Bauernverband aktiv an der Sammelaktion.
Jugendliche fast 100 KiloFleissig war man auch in Menznau,
gramm Güsel an den Strassen- am sogenannten Grümpelturnier-Tag.

rändern eingesammelt, fachgerecht getrennt und korrekt
entsorgt.

on in der Gemeinde Menznau werden, sagte die Organisatorin Helen
Schurtenberger, Sozialvorsteherin von
Menznau. Im Rahmen des nationalen

Sauberkeitstags wurden in der ganzen Schweiz Anlässe zum Thema Abfall organisiert. Der Nationale CleanUp-Day der Schweiz ist eingebettet
in die 2008 gegründete internationale
Bewegung «Let's do it!», die sich weltweit mit Aufräum-Aktionen gegen Littering einsetzt. Über 96 Länder in der
ganzen Welt beteiligen sich daran. In
der Schweiz haben sich am Wochenende rund 300 Gemeinden an der Aktion

91,5 Kilogramm Abfall lautete das
Schlussresultat. Alles achtlos am Stras-

senrand verstreuter Güsel, der nicht
nur die Gegend verunstaltet, sondern

Die Arbeitsgruppe «Sensor» der Ge- sogar gefährlich sein kann für die Kühe

meinde, welche sich um Anliegen rund auf den Weiden. An informativen Stellum Ordnung und Sicherheit in der Ge- tafeln konnten sich die Kinder und Ju-

meinde kümmert, rief zu einem fröhlichen und sinnvollen Turnier auf, an
Ein Grümpelturnier der etwas ande- welchem statt Tore Abfall gesammelt
ren Art solle die Abfallsammelakti- werden konnte. Fast 90 Kinder und Juvon Marlis Roos Willi

Fast 100 Kilogramm Abfall

gendlichen nach ihrer Sammeltour zu
den Regeln der Separatentsorgung informieren und den von ihnen gesammelten Abfall gleich selber der richtigendliche folgten dem Aufruf.
gen Entsorgungsstation zuführen.
«Es hat wunderbar geklappt», meinEinen Fernseher aufgestöbert
te die engagierte Organisatorin Helen
Engagiert haben sich dabei Jungwacht- Schurtenberger am Schluss. «Die KinBlauring, der SVKT, die Volleyballe- der haben mit Freude mitgemacht und
rinnen, die Ministranten und die Tur- wurden sensibilisiert, selber keinen
ner des KTV. Unter der Führung ihrer Abfall liegen zu lassen.»
erwachsenen Leiterinnen und Leiter
Zum krönenden Abschluss des Vorschwärmten sie ins ganze Dorf und so- mittages wurden alle Beteiligten zu eigar auf den Menzberg aus und begaben nem Spaghetti-Plausch eingeladen und
sich auf die Jagd nach Abfall am Stras- die Gruppe, welche am meisten Abfall
senrand. Neben den üblichen Plastik- gesammelt hat, mit einem Preis beflaschen und Aludosen stöberten die lohnt.
Kinder auf ihrer Tour gar einen weggeworfenen Fernseher auf.

Abfalldetektive im Einsatz

NEBIKON/DAGMERSELLEN

Abfalleimer, um den Müll hineinzu-

Umweltbotschafter Yves Gärtner war
als Projektleiter der IGSU in Nebikon
vor Ort. «In erster Linie möchten wir
mit dem Abfallsammeln die Kids für
das Thema Littering sensibilisieren»,
sagte er. «Noch besser ist es, wenn der
Abfall auch gleich sortiert wird.» Dies

schmeissen.» Auch Osama Abouri (13)

Am Freitag war Putztag: Mit
Zange und Sack sagten die
Nebiker Sekundarschüler dem
Littering den Kampf an. Auch
in Dagmersellen engagierten
liessen sich die Nebiker Kids nicht
sich Zahlreiche für ein sauzweimal sagen.
beres Dorf.

staunte über die vielen leeren Trinkbüchsen, die achtlos weggeworfen wurden.
...und 45 aus Dagmersellen
wurden zu Güselprohs

Wie die Organisatoren des nationalen
Clean-Up-Days in ihrer Medienmitteilung schreiben, sei es für den Erfolg
der Aktion mitentscheidend, dass auch
bekannte Unternehmen mit ihrer Vorbildfunktion Verantwortung übernehmen. In Dagmersellen war dies die JT
International AG. Die Zigarettenherstellerin stand am Freitagmorgen mit
15 Mitarbeitenden im Einsatz. Gleich

Über 100 Schüler

Die Schule Nebikon gehörte zu den aus Nebikon...
rund 300 Teilnehmern der schweizweit
durchgeführten Clean-Up-Days. Nebst
Schulen engagierten sich auch Vereine
oder Firmen für eine saubere Umwelt,
gesamthaft halfen rund 10 000 Personen mit. Der Clean-Up-Day 2014 ist ein

112 Mädchen und Jungs der Sekundarschule Nebikon rüsteten sich mit Hand-

schuhen, Abfallzange und Abfallsä-

cken aus. Von morgens um acht Uhr bis
nachmittags um drei Uhr säuberten sie
Nebikon. «Der Güsel überall am Boden
gemeinsames Projekt der IG saubere stresst mich», sagte etwa die zwölfjäh- taten es ihnen 45 Viertklässler der
Umwelt (IGSU) und der Stiftung Prak- rige Leonie Meier. «Es hat doch genug Schule Dagmersellen, die Hauswarte
tischer Umweltschutz Schweiz (Pusch).
und der Werkdienst.
kaf/DP.
_CA
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In Nebikon waren die Sekundarschüler am «Güseln» und sammelten im Dorf
zahlreichen weggeworfenen Abfall ein. Foto Karin Aebischer-Furrer
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Viertklässler und Mitarbeitende der 1T International AG sorgten
am Freitagmorgen für ein sauberes Dagmersellen. Foto Daniel Pfister

33 Kilo Abfall

eingesammelt
Bereits zum
dritten Mal organisierte am
Samstagmorgen die «kompassGruppe» im Bezirk Schlatt-Haslen eine Litteringaktion. Elf ErSCHLATT-HASLEN.

wachsene und sechs Kinder
sammelten achtlos weggeworfenen Abfall ein. Damit beteiligte

sich auch Schlatt-Haslen am
diesjährigen Clean-Up-Day, bei
dem schweizweit rund 300 Gemeinden, Schulen, Firmen und
Vereine in ihrer Region Strassen,
Plätze, Wiesen und Wälder von
Abfall befreiten.

Im Bezirk Schlatt-Haslen lie-

fen die Frauen, Männer, Mädchen und Buben unter anderem
den «Pfeff ond Lischt»-Weg, die
Hauptstrasse von Teufen in

Richtung Appenzell, vom Hargarten gegen Appenzell, die Bereiche Enggenhütten, Leimensteig, Göbsi und Gehrenberg, ab.
Helfer, die am Samstag keine Zeit
hatten, gingen schon am Freitag
auf die Tour. Insgesamt 33 Kilogramm Abfall kamen zusammen
und wurden zur Entsorgung abgegeben. Aufgelesen wurden vor
allem unzählige Zigarettenpäckli
und -stummel, PET-Flaschen

und Dosen. Aber auch Siloballen-Folien wurden gefunden.
Helfer, die schon bei den ersten beiden Aktionen dabei waren, hatten den Eindruck, dass
diesmal etwas weniger Abfall zu

finden war. «Das wäre erfreulich», sagt Guido Brülisauer, Koordinator der Aktion . «Das Wertvollste war aber, dass sechs Kin-

der mitgemacht haben.» Brülis-

auer hofft, dass nächstes Mal
noch mehr teilnehmen. Dann
will man eventuell eine Bachputzete in Angriff nehmen. (vp)

CLEAN-UP DAY

A caccia di rifiuti tra lago e città
III Armati di guanti, sacchi e gilet fluorescenti sono stati oltre 200 i partecipan-

ti - tra cittadini, associazioni sportive, ristoranti, scuole, organizzazioni e

partiti - che in occasione delle giornate Clean-Up Day venerdì e sabato hanno
svolto azioni di pulizia e raccolta di rifiuti in città. La manifestazione si è svolta in tutta la Svizzera per sensibilizzare sul problema del littering. L'idea più
originale per la raccolta è risultata quella della Stand Up Paddle di Lugano,
che ha proposto la pulizia della riva dal lido di Riva Caccia a Cassarate a bordo di tavole da surf.
(Foto Yoann Hamonic/Città di Lugano)

Clean-Up Day
Volontari in azione
per pulire le strade
III Circa 300 azioni di pulizia di spazi

pubblici hanno avuto luogo venerdi
e sabato scorsi in Svizzera, nell'ambi-

to della manifestazione nazionale
Clean-Up Day, voluta per sensibilizzare la popolazione sulla problema-

tica dell'abbandono dei rifiuti per
terra invece che in appositi conteni-

tori (littering). Stando al Gruppo
d'interesse per un ambiente pulito
(IGSU), che ha organizzato l'evento,
l'estensione a due giorni ha dato ottimi risultati: molte scuole e imprese

hanno partecipato all'azione il venerdì, mentre il sabato è stato caratterizzato principalmente dall'impe-

gno di Comuni e associazioni. La
grande partecipazione dell'anno
scorso è stata superata. «È la dimostrazione che alla popolazione sta a
cuore una Svizzera pulita», ha affer-

mato Nora Steimer, direttrice di
IGSU. Prossimo appuntamento: I'll
e 12 settembre 2015.

w
Guido Vogel versteht es meisterlich, den Kindern schwierige Zusammenhänge einfach zu erklären.

Mit Information gegen Littering
Am Freitag war Clean-up-Day. Kindergärtler, Primar- und Mittelstufenschüler beschäftigten sich
mit der richtigen Entsorgung von Abfällen.
GANSINGEN (ua) Derweil der Kinder-

garten und die Unterstufe im Schulhaus
blieben, machte die Mittelstufe eine Exkursion zur Häfeli-Brügger AG und zum
eigenen Entsorgungsplatz, wo sie Förster
Alfred Bühler herumführte.
Clean-up-Day ein voller Erfolg

Am Freitag und Samstag räumten
schweizweit rund 300 Gemeinden, Schulen, Firmen und Vereine auf und befreiten in ihrer Region Strassen, Plätze, Wie-

sen und Wälder von herumliegendem
Abfall.

Erfreulich war nicht nur die grosse
Anzahl von Teilnehmenden, sondern vor

allem auch die Kreativität, mit der das
Thema «Littering» angegangen wurde.

gung anzuleiten. Ramona Keller, Elisa- der mit den Kindern die richtige Glasbeth Röllin und Franziska Rogg teilten trennung sowie das Vorgehen bei den
die Kinder in drei altersdurchmischte Nespressokapseln. In den grossen HalLerngruppen zu je 15 Kindern ein. Die- len ging er auf das Sammeln der verschiese beschäftigten sich an drei Stationen denen Kunststoffarten ein, zeigte die verschiedenen Holzabfälle und deren Entmit der richtigen Abfalltrennung, mit sorgung, führte aus, warum Karton und
dem Basteln mit Abfällen und dem ei- Papier getrennt gesammelt werden müsgentlichen Weg des Abfalls. Eingeläutet sen, und ging auf die richtige Entsorgung
wurde der unterhaltsame, aber sicherlich von Kühlschränken ein.
anstrengende Morgen mit einem Lied,
Die Häfeli-Brügger-Gruppe ist seit
mit dem Aufräumen und Entsorgen en2003 Gesamtentsorger für über 800 Audete das Ganze.
Leidenschaftliche Führung

Die Mittelstufe durfte mit dem Postauto
zur Häfeli-Brügger AG nach Klingnau
fahren, wo sie der Leiter Marketing und

Vertrieb, Guido Vogel, willkommen hiess.
Der nationale Clean-up-Day der Schweiz
ist eingebettet in die 2008 gegründete, in- Die Häfeli-Brügger AG ist ein Unternehternationale Bewegung «Let's do it», die men, das sich in dritter Generation dem
sich weltweit mit Aufräum-Aktionen ge- Transport von Gütern und Waren, dem
gen Littering einsetzt. Uber 96 Länder Recycling von wiederverwendbaren Maauf der ganzen Welt beteiligen sich da- terialien und der Verwertung von organischen Stoffen verschrieben hat.
ran so auch die Schweiz.
Guido Vogel fand schnell den Zugang
Für die Schule Gansingen war es heuer
wichtig, die Lernenden durch Aufklärung zu den Kindern. Ausgehend von der rezum richtigen Verhalten bei der Entsor- gionalen Multisammelstelle Miete. er

Gruppe zum Pneulager. Dann besprach

togaragen und Werkstattbetriebe. Als
exklusiver Partner für die Schweiz besteht ein Zusammenarbeitsvertrag mit
der CCR München, einem international tätigen Unternehmen im Bereich
von Rücknahmesystemen und Abfalllogistik.

Mit der CCR-Sammellogistik werden sämtliche Werkstattabfälle wie Reifen, Batterien, Front- und Heckscheiben,
Altöl etc. nach Klingnau geführt und anschliessend die Altmaterialien und Wertstoffe fachkundig getrennt, gelagert und
der gesetzeskonformen Verwertung zugeführt.

1560 Kilo auf der Waage

Nach den sachkundigen Erklärungen zur
Werkstatt und zum Verwaltungsgebäude wurde die ganze43esichtigungsgruppe
auf der Lastwagenwaage gewogen. Mittels eines kleinen Wettbeerbe.s konnten

die Schüler das Gewicht ihrer Gruppe
erraten. Eine schwierige Aufgabe für Pri-

marschüler, aber der Spassfaktor durfte
nicht unterschätzt werden.

Zum Abschluss wurde die Kompogas-Anlage besichtigt. Diese verwertet
jährlich 20 000 Tonen biogene Abfälle

Grüngut aus Gemeinden, Gärtnereien
und Gartenbaufirmen, aber auch Speisereste und gebrauchtes Speiseöl aus
Gastrobetrieben, Personalrestaurants
und Grossküchen.
Mit dem erzeugten Gas aus dem Vergärungsprozess wird ein Blockheizkraftwerk betrieben, welches zirka 4,5 Millio-

nen kW/h Naturstrom generiert. Dies
wiederum entspricht dem Energiebe-

darf von etwa 1100 Haushalten. Zudem
werden rund 18000 Kubikmeter flüssiges und festes Gärgut erzeugt, das zurück in die Landwirtschaft gelangt. So

wird ein ökologischer Kreislauf ge-

schlossen.
Myrta und Walter Häfeli hiessen die
Besucher am Schluss willkommen und
spendierten ein feines Gebäck und Mineralwasser.
Vom Grossen zum Kleinen

Alfred Bühler, Förster von Gansingen,
erwartete die Primarschüler beim Entsorgungsplatz der Gemeinde. Er zeigte,
welche Wertstoffe abgegeben werden
können, und erklärte, worauf bei der Abgabe geachtet werden muss. Neben Kadavern können Textilien, Metalle, Bauschutt, Karton, Papier, Nespressokapseln,
Styropor,Altöl und Robidog-Säcke beim

regionalen Klärbecken abgegeben werden. Das war auch der Grund, dass Alfred Bühler auch auf die Abwasserreinigung einging.

300 Auf räumaktionen

von Abfällen. Erstmals beteiligten sich
in einigen Kantonen der Deutschschweiz
auch die kantonalen Bauernverbände am

Gegen das Littering das Liegenlassen
von Abfall im öffentlichen Raum haben
am Freitag und Samstag in der ganzen

Clean-Up-Day mit eigenen Aktionen.Weggeworfene Abfälle machten Bauernfamilien und deren Tieren oft das Leben schwer

Schweiz zahlreiche Menschen gemeinsam

angepackt. Rund 300 Gemeinden, Schulen, Vereine oder Firmen und erstmals
auch die Bauern haben am Clean-UpDay teilgenommen. So war in der sanktgaller Innenstadt ein Flashmob gegen Littering geplant. Dabei wurde das Putzen der
eigenen vier Wände nach draussen verlegt.
In vielen Dörfern versuchten Schulklassen
und Bevölkerung gleich das gesamte Ge-

meindegebiet auch Wiesen, Wälder und
Felder in einer «Dorfputzete» von Abfall
zu befreien. Und in mehreren Flüssen und
Seen gingen Taucher auf Abfall-Jagd.

An der schweizweiten Aufräumaktion nahm auch eine grosse US-amerikanische Imbiss-Kette teil, deren Verpackun-

gen vielerorts das Abfall-Problem noch
verschärfen. In Ebnat-Kappel und Wil SG
wiederum verteilte eine Recycling-Firma
kostenlos Taschenaschenbecher. An meh-

reren anderen Orten befreiten Mitarbeitende von Unternehmen ihre Umgebung

und verursachten den Bauern zusätzliche
Kosten, begründete der Schweizerische
Bauernverband die Teilnahme am CleanUp-Day. Die erstmals an zwei Tagen stattfindende Aufräumaktion wurde organisiert
von der Interessengruppe für eine saubere
Umwelt. Die Stiftung für Praktischen Umweltschutz, das Bundesamt für Umwelt sowie der Städteverband und der Gemeindeverband unterstützten die Aktion.

Ein Zeichen für eine saubere Gemeinde
Am vergangenen Wochenende fand der nationale Clean-up-Day statt. Freiwillige Helfer zogen aus, um den Abfall in ihren Dörfern
einzusammeln. Auch mehrere Freiburger Gruppen nahmen an dem Anlass teil. Die Jubla Giffers-Tentlingen war eine davon.

Clean-up-Day:

Gemeinsam
gegen Littering
Clean-up-Day war
ein gesamtschweizerischer Anlass. Über

Der

300 Aufräumaktionen aller
Art fanden am Freitag und
Samstag statt. In Freiburg
waren es vier. Neben der Jub-

la lancierten auch Unterneh-

men wie M cD onalds und Lidl

eine Aktion. Insgesamt sollte

so ein Zeichen gesetzt wer-

den, dass man doch etwas tut

gegen Littering. Das Jubla-

Leiterteam von Giffers-Tentlingen ist sich jedoch sicher,
dass mit dieser Aktion noch

nicht alles getan ist: «Man
muss die Leute allgemein

sensibilisieren, dass sie nicht
einfach alles auf den Boden

werfen sollten. Solange die
Leute nicht mehr darauf ach-

ten, ihren Abfall korrekt zu
Der Kehrichtsack ist bald gefüllt.

Bild Tatjana Pürro

entsorgen, wird es immer Littering geben.»
IP

TATJANA PÜRRO

Samstagnachmittag auf dem
Platz des Werkhofs zwischen
Giffers und Tentlingen: Es
herrscht reger Betrieb, etwa

sich die Helfer über die beiden

Dörfer. Karin und Nathalie
wurden mit zwei weiteren

Frauen eingeteilt, um die
Hauptstrasse von der Fromatt

bis nach Tendingen zu säu-

zwanzig Jugendliche sind dort bern. Nicht ganz ungefährlich,
versammelt Sie alle gehören die Autos fahren hier 80.
zum Leiterteam der Jubla Gif- «Hier wäre es schwierig, noch
fers- Tentlingen und wollen auf unsere Jubla-Kinder aufzusich heute für ihre Gemeinde passen. Deswegen sind heute
engagieren. Irene Vonlanthen nur wir Leiter unterwegs», sagt

von der Umweltschutzkom- Claire Rapp o.
mission der Gemeinde verteilt Vor einer Woche erst ha-

den jungen Männern und be der Landwirt, dem die FelFrauen Handschuhe, dazu gel- der hier gehören, an der Stras-

be Westen und Plastiksäcke se bereits etwas aufgeräumt.

mit der «Clean-up-Day»-Auf- Trotzdem finden sie noch
schrift. Anschliessend teilt sie immer viel Abfall am Rand
die Jugendlichen in fünf Grup- der Strasse. Zigarettenstummel
pen auf, die innerhalb von und Getränkedosen sind häuzwei Stunden Giffers und fig, aber auch alle Arten PlasTendingen von herumliegen- tikverpackungen und Karton
dem Unrat befreien sollen.
liegen entlang der HauptstrasIrene Vonlanthen war es, die se. Die Aufräumgruppe ist sich
das Leiterteam der Jubla auf sicher: Diese Dinge muss jedieses nationale Projekt auf- mand beim Vorbeifahren aus

merksam gemacht hatte. Auf dem Auto geworfen haben.
Anfrage bekam sie sofort eine Und alle stellen sie sich die
Zusage vom Leiterteam. «Heu- Frage: Denken die Leute nicht
te wäre noch der nationale nach, bevor sie das tun?
Werbetag der Jubla gewesen,

aber wir haben beschlossen, Unbelehrbar?
lieber beim Clean-up-Day mitzuwirken», sagt Nathalie Kolly,
eine der teilnehmenden Leiterinnen. «Wir wollen uns für die
Gemeinde engagieren, deswegen haben wir uns für die Auf-

Dass

die

Aufräumaktion

nachhaltig etwas bringt, bezweifeln die Leiterinnen der
Gruppe Hauptstrasse. «Viel-

leicht wird hier in einer Woche
wieder genau gleich viel Müll
räumaktion entschieden», er- liegen», sagt Stefanie Egger,
«aber darum geht es auch gar
gänzt Karin Jungo.
nicht. Wir wollen einfach ein
Nicht ganz ungefährlich
Zeichen setzen, das beweist,
Mit
Zehn-Liter-Plastiksä- dass wir unsere Gemeinde saucken ausgerüstet, verteilen ber halten wollen.»

Il Ps di Lugano ha già 16 nomi per aprile
me votazioni di aprile per il Gran Consiglio. Nessun grande stravolgimento. Ma
nemmeno sono chiuse le liste: il partito
ha incaricato la direzione di reperire an-

"permetterà di raggiungere una notevole qualità dell'insegnamento e di rendere le mense e i doposcuola accessibili a
tutti i ragazzi, favorendo la conciliazio-

Peter si riserva ancora qualche tempo pubblica e unica, che "ridurrebbe i costi
per decidere; infine l'uscente Mara Bo- a carico degli assicurati, con un effetto
nacina-Rossi non solleciterà un nuovo benefico per i ceti medi e bassi". E semmandato per impegni familiari. Eccola pre in tema di votazioni, è stato espresso
la squadra in corsa per la sezione del sostegno all'iniziativa popolare cantoPartito socialista di Lugano alle prossi- nale 'Aiutiamo le scuole comunali', che

l'iniziativa permetterà di sussidiare cantonalmente le mense, i doposcuola e gli
asili a orario prolungato della Città, limitando i costi a carico di Comuni e famiglie". E dopo l'assemblea, pulizia a Pambio nell'ambito del 'Clean up day:

In ordine alfabetico: Antonio Bassi, Ennio Caroli, Gianrico Corti, Francesca Felix, Raoul Ghisletta, Marco Imperadore,
Marina Kokanovic, Chiara Lepori Abàcherli, Roberto Martinotti, Giovanni Me-

dolago, Monica Lupi, Dario Petrini,
Francesca Remy Lauria, Sergio Roic,
Carlo Zoppi; mentre Raffaella Martinelli

cora alcune candidature di giovani e
donne. Durante l'assemblea il Ps ha
inoltre invitato a sostenere l'iniziativa
popolare federale per una cassa malati

ne lavoro - famiglia con ripercussioni
positive a favore delle possibilità di occupazione delle donne residenti in Ticino. Inoltre - evidenzia il Ps di Lugano -

Schüler räumen ganze Berge von Abfall weg
FLÜELEN Trotz schlechtem
Wetter haben die Oberstufenschüler grossen Einsatz gezeigt. Sie haben Müll und
Schwemmholz gesammelt.

gruppe für eine saubere Umwelt (Igsu). tion. Die Gemeinde spendierte den
Auf Anfrage der Gemeinde Flüelen er- Schülern einen Lunch-Sack für das
klärten sich die Oberstufenschüler be- Znüni und das Mittagessen.

reit, ein Zeichen gegen das Littering -

das achtlose Liegenlassen von Abfall im Drei Tonnen fachgerecht entsorgt

öffentlichen Raum - zu setzen. Die

Aktion hatte zum Ziel, breite Bevölkerungsschichten für die Littering-Problematik zu sensibilisieren. In verschiedenen Gemeinden in der Deutschschweiz,
Jetzt sind die Seeufer am Gruonbach in der Romandie und im Tessin befreiund an der Reuss blitzblank sauber. Das ten die Teilnehmenden Strassen, Plätze,
ist rund 70 Flüeler Oberstufenschülern Wiesen, Wälder und Gewässer von he-

zu verdanken, die sich am nationalen rumliegendem Abfall. In Flüelen wurden

Die Oberstufenschüler standen von

8 bis 14 Uhr im Einsatz. Zum Glück für
die Beteiligten liessen die starken Regenfälle zu Beginn der Aktion ab der Znünipause nach, und es wurde mindestens

etwas angenehmer, den Güsel zusammenzutragen. Fünfmal wurde das Gemeindefahrzeug komplett mit Abfall
beladen. Anschliessend wurde der Müll
fachgerecht entsorgt. Gewichtmässig
schätzte Gemeindearbeiter Franz Muheim rund eine Tonne Güsel und zwei
Tonnen Schwemmholz. Viel kleineres
Schwemmholz wurde auch an den Feuerstellen deponiert. Die Aktion verlief

«Clean-up day» beteiligten und deshalb die rund 70 Teilnehmer in drei Gruppen
die Natur von Abfall befreiten. Erneut unterteilt, zusammen mit den Lehrperhaben über 200 Gemeinden, Schulen, sonen säuberte die zweite Oberstufe das
Firmen und Vereine an der landesweiten Gebiet Gruonbach, die erste Oberstufe
räumte zwischen Giessen und Reuss
Aufräumaktion teilgenommen.
und die dritte Oberstufe das Gebiet AllAktion soll sensibilisieren
mend zwischen Dorfbach und Giessen. ohne Zwischenfälle, die Schüler zeigten
Zum Start der Aktion bedankte sich vorbildlichen Einsatz.
Die sogenannten Clean-up days vom
Gemeinderat Andreas Feubli für die
12. und 13. September wurden organiGEORG EPP
siert und unterstützt von der Interessen- spontane Bereitschaft zur Aufräumak- redaktion@urnerzeitung.ch
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Dank den Schülern
ist nun das
Reussufer vom
Schwemmholz
befreit.
Bild Georg Epp
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Jetzt ist Amriswil wieder clean
Im Rahmen des Clean-Up-Days sind die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Egelmoos herumliegendem Müll
zu Leibe gerückt. Neben Papierfetzen, PET- und Glasflaschen haben sie sogar einen ausgedienten WC-Deckel gefunden.

YVONNE ALDROVANDI-SCHLÄPFER
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Bild: Yvonne Aldmyandi-Schläpfer

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Egelmoos haben ihre Säcke mit herumliegendem Müll gefüllt.

Ausgerüstet mit Plas- hard Windler.
tiksäcken und Handschuhen zie- In Kleingruppen auf Müllsuche
hen sie los, die rund 240 Schüle«Wir beginnen mit dem Einrinnen und Schüler sowie deren
20 Lehrpersonen der Sekundar- sammeln des Mülls beim Denschule Egelmoos. Ziel ist es an ner-Kreisel», gibt Sekundarlehrer
diesem Freitagvormittag, Amris- Hanspeter Klein die Anweisung.
wil und die naheliegende Um- Doch zuvor wird seine 17köpfige
gebung zu säubern und den weg- Schulklasse in fünf Gruppen eingeworfenen Abfall einzusam- geteilt. Danach machen sich die
meln. «Litter ist Englisch und Kleingruppen auf den Weg entheisst Abfall. Littering bedeutet lang der Staatsstrasse. Die Schüalso das achtlose Wegwerfen von ler sollen für die LitteringprobleAbfall», erklärt Schulleiter Bern- matik sensibilisiert werden und
AMRISWIL.

zudem auch Sozialkompetenz
im Team lernen, erhofft sich der

Sekundarlehrer vom heutigen
Vormittag.

«Dort liegen Zigarettenstummel», ruft Barbara Dos Santos.
«Die findet man überall», doppelt Bettina Frei nach. Die beiden Sekundarschülerinnen stellen fest, dass es besonders viele
Zigarettenstummel sind, die
man findet. «Vielleicht sollten
mehr öffentliche Aschenbecher
aufgestellt werden, um das Litte-

ringproblem mit den Zigarettenstummeln anzugehen», meinen
die Schülerinnen, die sich an der
Sammelaktion beteiligen.

Sekundarschülerin erzählt, dass
sie bereits in der Unterstufe auf
die Littering-Problematik aufmerksam gemacht wurde. Die
Lehrerin erzählte, dass die AbPET und Schokoladenpapier
fallsünder die freilebenden Tiere
Nicht nur Zigarettenstummel gefährden würden. So könne ein
werden am heutigen Clean-Up- Tier durch liegengebliebenen
Day gefunden. Auch leere PET- Unrat sogar ersticken. Anika ArsFlaschen, Red-Bull-Dosen und lan, die seit Beginn des SchulSchokoladepapier landen nach jahres im Egelmoos tätig ist,
kurzer Zeit in den mitgebrachten freut sich darüber, dass die SchüPlastiksäcken. «Am meisten Ab- ler die Sache ernst nehmen und
fall findet man in den Wiesen sich so pflichtbewusst einsetzen.
und im Gebüsch», sagt der Se- «Es ist nicht selbstverständlich,
kundarschüler Ricardo Pereira dass Jugendliche in diesem Alter
und bemerkt, dass man diesen

dort halt weniger sieht als am diese uncoole Arbeit auf sich
nehmen und den liegengeblieStrassenrand.
«Er ist eine gute Sache, der benen Abfall der anderen ohne
Clean-Up-Day. Die Stadt soll Murren aufheben», sagt die Sesauber gehalten werden. Es kundarlehrerin.
Die Ausbeute kann sich am
macht mir deshalb auch nichts
aus, dem Güsel zu Leibe zu Ende der Sammelaktion sehen
rücken», sagt Lea Leutwyler. Die lassen. Nebst Papierfetzen, unzähligen Dosen, PET- sowie

Glasflaschen und anderem Müll
liegen sogar ein WC-Deckel und

Eisenstangen auf dem gesammelten Abfallhaufen. Amriswil
und die naheliegende Umgebung scheinen nach dieser Putzaktion sauber zu sein. «Ich hoffe,
dass es wenigstens bis am Abend

so bleibt», sagt die Sekundarschülerin Michelle Herzig.

Problematik erkannt

Als Wertschätzung für das
Putzen werden die Jugendlichen
mit einem Znüni von der Thur-

gauer Kantonalbank Amriswil
belohnt. Schulleiter Bernhard
Windler freut sich über das Ergebnis der Putz- und Sammelaktion. Er stellt fest, dass es
immer weniger Abfallsünder
gibt. «Die Leute haben wohl die
Litteringproblematik
erkannt

und schmeissen weniger unüberlegt Güsel weg als früher.»

Wörtlich Müll wird unüberlegt weggeschmissen

41m.
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Ich lasse meinen Abfall nie
liegen. Ich entsorge diesen
immer im Abfallkübel. Oftmals
sind die Leute zu bequem,
den Müll richtig zu beseitigen.
Das finde ich schade! Nach dem
heutigen Tag werde ich wohl
meinen Abfall noch bewusster
entsorgen als zuvor.

Wegen der Sammelaktion mussten wir heute früher zur Schule
kommen. Das macht mir aber
nichts aus. Im Gebüsch findet
man mehr Abfall als auf der
Strasse. Ich finde es nicht lässig,
dass die Leute so unüberlegt
Müll wegschmeissen. Man sollte
auch an die Tiere denken.

Es sollten mehr Abfalleimer
aufgestellt werden, damit weniger Müll auf dem Boden liegen
bleibt. Ich habe auch schon
Abfall aufgenommen und im
Kübel entsorgt. Ich finde diesen
Clean-Up-Day gut. Man wird
auf die Litteringproblematik

aufmerksam gemacht.

Gesellschaft 1 Nationaler Clean-Up-Day

2014 in Zermatt, Bettmeralp und Eisten

Mit Kreativität gegen Littering

Zermatt
haben sich verschiedenste Leistungsträger zusammengetan, um eine
lokale Aktion im Dorf
sowie auf den Pisten zu
organisieren. Damit
möchten die Beteiligten
ein starkes, nachhaltiges
Zeichen gegen Littering
setzen.
ZERMATT Im

Am Freitag, 12. September, trafen sich frühmorgens motivierte
Mitarbeitende der Einwohner-

gemeinde Zermatt, der Firma
Schwendimann, Coop, McDo-

nald's (Initiant) und der Zermatt nen AG.

Bergbahnen AG, um das Dorf
«Im Dorf wurden etwa
Zermatt sowie sämtliche Pisten 130 Kilo und auf den Pisten cirvom Abfall zu befreien.

105 Personen halfen mit

ca 2000 Kilo Abfall gesammelt»,

teilt Stockinger mit. «Es ist er-

Jeder Mitarbeitende der Zer- staunlich und erschreckend,
matt Bergbahnen, der vom täg- wie viel Material auf das gelichen Betrieb entbehrt werden samte Gebiet verteilt zusamdarunter auch
konnte, machte am Clean-Up- menkommt

Day begeistert mit. «Insgesamt schwere Metallteile, Dosen und
105 Mitarbeitende waren den vieles mehr.»
Die Gemeinden Bettmerganzen Tag von Rothorn über
Gornergrat bis Trockener Steg alp und Eisten beteiligten sich
unterwegs», sagt Sandra Sto- neben Zermatt als einzige Oberckinger, Leiterin Marketing und walliser Gemeinden am natioVerkauf der Zermatt Bergbah- nalen Clean-Up-Day 2014. slu

Ran an den Müll. Teilnehmer am nationalen Clean-Up-Day 2014 in Zermatt.

FOTO ZVG

PET-Flaschen

halten Jugendliche über Wasser

Jugendliche aus Stäfa, Männedorf und Uetikon paddelten mit ihren selbst gebauten Flössen um die Wette.

Bilder
Bilder Sabine
Sabine Rock
Rock

MÄNNEDORF Kinder und Jugendliche der Gemeinden Stäfa,
Männedorf und Uetikon haben Flösse mit PET-Flaschen
gebaut. Damit sind sie gegeneinander zu einer Regatta
angetreten und haben sich für den nationalen Clean-up-Day
eingesetzt.
Im reformierten Kirchgemeinde-

haus in Männedorf wurde am
Freitagabend geschraubt, gebohrt
und gebastelt. Musik dröhnte aus

den Lautsprechern und gut gelaunte Jugendliche bahnten sich
ihren Weg durch Berge von PETFlaschen. Die Vorbereitungen für
den Clean-up-Day waren in vollem Gang. Die Jugendarbeiterin-

nen der Gemeinden Stäfa, Männedorf und Uetikon bauten mit
den Jugendlichen ihrer Gemein-

«Wir brauchen
600 PET-Flaschen
für ein Floss.»
Isabella Wiepel,

Mit dem Startschuss begann
das Rennen und die Jugendlichen

paddelten los. Als klarer Sieger
ging dabei die Gemeinde Männedorf hervor. Die Gruppe brauchte

fünf Sekunden weniger, als das
durch die Strassen und sammel- Team Uetikon für den Weg um die

ten Abfall auf. In Männedorf ver- Bojen im Zürichsee benötigte.
werteten sie PET-Flaschen für «Der Anlass war ein Erfolg», sagden Bau der Flösse. Die Idee te die Jugendarbeiterin Jana Frei.
stammt von der Jugendarbeiterin
Die Floss-Regatta sollte aber
Jana Frei. Sie habe vor längerer eigentlich nicht die einzige AkZeit gesehen, dass jemand eine tion bleiben. An Land waren Aufganze Burg aus PET-Flaschen ge- gaben wie ein PET-Flaschenbaut hat. «Eine Burg aus PET-Fla- Bowling und Zeitungsweitwurf
schen wäre aber doch etwas zu geplant. Weil am Morgen beim
gross. Deshalb habe ich andere Aufbau zu viel Zeit beansprucht
Gemeinden angefragt, ob sie auch wurde, konnten sie nicht durchein Floss bauen wollen.»

geführt werden.

Chantal Kunz

PET-Flaschen sammeln

AUFRÄUMAKTION
Die PET-Flaschen haben die Jugendlichen mithilfe von Freun- Der Clean-up-Day ist eine
den und Familie gesammelt. Isa- schweizweite Aufräumaktion.

Jugendarbeiterin aus Stäfa bella Wiepel, Jugendarbeiterin In allen Regionen räumen freiden je ein Floss. Mit diesen ver-

Stäfa, hilft den Jugendlichen willige Teilnehmer auf und bebeim Anschrauben der Flaschen. fassen sich auf kreative Weise

anstalteten sie am Samstag ein
Wettrennen.

schen für ein Floss.» Die Bretter nen Aktionen sind auf der

Die Flösse bestanden aus Bret-

tern, an deren Unterseite viele
PET-Flaschen befestigt waren. So
dienten diese einmal nicht als Abfall, sondern als Auftrieb für das
Floss.

Zum ersten Mal zweitägig
Zum ersten Mal findet der Cleanup-Day dieses Jahr an zwei Tagen
statt. An 125 Orten in der Schweiz
zogen Schülerinnen und Schüler

«Wir brauchen 600 PET-Fla- mit Littering. Die verschiede-

für die Flösse wurden gespon- Website der Interessengemeinsert.
schaft für eine saubere Umwelt
Am Samstag fand schliesslich (IGSU) vermerkt. Die Interes-

ein Wettrennen unter den drei sengemeinschaft informiert
Gemeinden statt. In der Badi mit Plakaten, Aktionen und
Männedorf wässerten die Stäfner, Botschaftern über den Umgang
Männedörfler und Uetiker ihre mit Abfall und recycelbaren
Flösse ein. Die Jugendarbeiterin- Stoffen. ck
nen testeten zuerst, ob die Flösse

auch wirklich schwimmen. Das www.igsu.ch
Ganze stellte sich rasch als sicheres Unterfangen heraus.

An Land treffen die Jugendlichen die letzten Vorbereitungen, um die Regatta zu gewinnen.

Journée de poutse
nationale
IGSU/Mischa
IGSU/Mischa Christen
Christen
)4,

Solidarité Quelque
300 actions se sont déroulées
hier et vendredi dans
toute la Suisse pour nettoyer
les places publiques, les rues
et les zones vertes. Des communes, des entreprises, des
associations et des écoles ont
apporté leur contribution au
Clean-Up Day, qui a pour but
de sensibiliser la population
à la question du «littering»
(déchets sauvages). ATS

Klassenlehrerin Edith Gsteiger und Werkdienstmitarbeiter Josef Widmer begleiten die Kinder der Primarschule Letten lb bei ihrer Tour.

EIS
ES

Jetzt ist der Dreck im Abfallsack

Sins Schülerinnen und Schüler sowie
Erwachsene säubern die Gemeinde von Abfall

zange und einen Abfallsack - mehr brauchte es nicht für die Abfall-Wegräum-Aktion.
Was heute auf dem Bahnhofplatz Sins auf- Und offene Augen. Alles hatten die Schülegeschichtet ist, haben gestern Schülerin- rinnen und Schüler dabei, die am Freitagnen und Schüler am Vormittag und Er- vormittag mit ihren Lehrkräften eifrig auf
wachsene am späteren Nachmittag zusam- Tour gingen. Sie staunten nicht schlecht,
mengetragen: einen grossen Haufen Abfall. was sie alles auflesen konnten und mussDie Gemeinde Sins beteiligte sich am natio- ten: unzählige Zigarettenstummel, Papiernalen «Clean up Day». Dieser hat zum Ziel, fetzen, Plastiksäcke, Glasscherben, GetränVON EDDY SCHAMBRON

herumliegenden Abfall zu sammeln und kedosen, Flaschen. Tapfer wurden auch
damit einen Beitrag für die Lebensqualität dreckige Abfälle eingesammelt. Der mitge-

und für eine saubere Umwelt zu leisten.
führte, grosse Abfallsack füllte sich schnell.
Leuchtwesten, Handschuhe, eine Greif- Und damit stieg die Hoffnung, gegen ande-

re Klassen zu gewinnen. In Sins nämlich
fand ein Wettbewerb unter den Schulklassen statt: Diejenige Klasse, die am meisten
Abfall einsammelte, erhält einen Zustupf

meinden und neun öffentlichen Verkehrsbetrieben rund 192 Millionen Franken. Davon entfallen 144 Mio. auf die Gemeinden

in die Klassenkasse.

auf den öffentlichen Verkehr (25 Prozent).

(75 Prozent) und knapp 48 Mio. Franken

Müll auch im Wald
Einer, der täglich mit Littering zu tun
hat, ist Paul Conrad, Leiter des Werkdienstes in Sins. «Littering ist bei uns sicher ein
Thema, noch schlimmer aber ist die illega-

le Müllentsorgung zum Beispiel in Wäldern.» Er findet es gut, dass die Kinder
zum Abfallsammeln aufgebrochen sind,
obwohl er überzeugt ist, dass 50 Prozent
der Abfälle nicht von Jugendlichen, sondern von Erwachsenen stammen. «Entlang
der Radwege liegt nicht mehr Abfall in der

Natur als entlang der Strassen», weiss er
aus Erfahrung. Wer sich bewusst ist, dass
Abfall in den Kübel gehört, nimmt auch
100 Meter Fussmarsch bis zum nächsten
Abfalleimer in Kauf. Bei den andern kann
er vor der Nase stehen und der Abfall landet am Boden. «Am Bahnhof haben wir
beispielsweise vier Kübel - und trotzdem
viel Abfall am Boden», sagt Conrad. Mit
dem Clean up Day rückt das Fehlverhalten
in Sachen Abfallentsorgung nicht nur bei

den Kindern und Jugendlichen verstärkt
ins Bewusstsein, sondern auch bei den Erwachsenen, hofft er. Dann hätten er und
sein Team etwas weniger Arbeit.

Die Ursachen des zunehmenden Litterings sind vielfältig, wie das Bundesamt für

Umwelt (Bafu) 2011 in einer Studie über
Littering und die daraus entstehenden Kostenaufvvände feststellt. So verbringen etwa
immer mehr Menschen ihre Mittagspause
am Arbeits- oder Ausbildungsort und verpflegen sich unterwegs. Dieses veränderte
Konsumverhalten - in Verbindung mit einer vermehrten Nutzung des öffentlichen
Raums - führe dazu, dass im Freien mehr
Abfälle zurückbleiben. Ein anderer Trend
liege im Boom der Gratiszeitungen, die oft
schon nach kurzer Zeit weggeworfen beziehungsweise irgendwo zwischen Tram
und Park liegen gelassen werden.

Der durch Littering in den Gemeinden
und im öffentlichen Verkehr verursachte
Reinigungsaufwand betrug 2010 gemäss

repräsentativen Stichproben in 40 Ge-

192
Millionen Franken kostet
der Reinigungsaufwand jährlich, den Gemeinden und öffentliche Verkehrsbetriebe
wegen Littering betreiben
müssen. Das ergaben repräsentative Stichproben in
40 Gemeinden und 9 öffentlichen Verkehrsbetrieben.

Schüler sorgen für
saubere Strassen

Zum ersten Mal nimmt dieses Jahr auch stehen bleiben, damit die Einwohner
die Primarschule Eggenwil am Clean sehen, wie viel Abfall in so kurzer zuup Day teil - neben der Schule Sins ist sammenkommen kann. «Das soll die
sie die einzige im Freiamt. Die Schullei- Leute abschrecken und sie zum

zum Überlaufen gefüllt und die Schüler
verzierten ihn mit selbst gemalten Plakaten. Sie schrieben darauf Slogans wie
«Keep the Earth Clean» (übersetzt: Halterin Franziska Pedersen kam Anfang Nachdenken bringen, damit sie das tet die Erde sauber) oder «Stopp Litte-

Jahr mit der Idee, an dem Projekt teil- nächste Mal nicht einfach etwas auf ring», damit die Leute noch mehr gezunehmen und begeisterte sofort alle den Boden schmeissen», hofft Fabien- gen das Wegschmeissen von Abfall senLehrpersonen und Schüler dafür.
ne Raschle, Lehrerin der dritten und sibilisiert werden und die Strassen
Vom Erst- bis zum Sechstldässler tra- vierten Klasse.
künftig sauber bleiben. (TR)
fen sich gestern um 9 Uhr alle Schüler
Um halb 12 Uhr war der Korb bis
der Primarschule auf dem Dorfplatz

zur Instruktion. Vorher wurden die

rund 50 Kinder mit Leuchtweste, Gummihandschuhen und Plastiksäcken ausgerüstet. Immer zwei Klassen wurden
jeweils auf ein Wohngebiet aufgeteilt.

So waren zum Beispiel die Dritt- und
Viertklässler auf dem Rebhügel anzutreffen. Ihr Auftrag war ldar: Nur Abfäl-

le auf der Strasse und auf öffentlichen
Plätzen
zusammenlesen,
private
Grundstücke waren tabu.

Müll wird zur Schau gestellt
Zweieinhalb Stunden lang streiften
die Kinder durch ganz Eggenwil und
machten, dass die Strassen später wieder blitzsauber aussahen. Der ganze
Müll wurde nach der Aktion in einem
grossen vergitterten Behälter mitten
auf dem Dorfplatz gesammelt und zur
Schau gestellt. Der Container soll mindestens noch eine Woche im Dorfkern

Die
Die Putztruppe
Putztruppe war
war über
über zwei
zwei Stunden
Stunden
voller
voller Elan
Elan im
im Einsatz.
Einsatz.
IR

Nationaler Clean-Up-Day

Oberstufenschüler räumen auf
HERISAU.

«Mit Kreativität gegen Oberstufe unterwegs. Um 11 Uhr Blick in die Mulde zeigte jedoch:

Littering», so lautet das Motto kehrten sie von ihren Streifzügen
der Aktion «Clean-Up-Day». In aufs Ebnet zurück, wo sie die
rund 300 Schweizer Gemeinden Kehrichtsäcke in eine Mulde
befreien Schulen, Firmen und warfen. Dabei gab es auch die

Für die Grösse der Gemeinde
kam erstaunlich wenig Abfall
zusammen. Das zeige eben, so

Hansjörg Blaser, Leiter der UmVereine in ihrer Region Strassen, eine oder andere besondere Tro- weltschutzfachstelle, dass HerisPlätze, Wiesen und Wälder von phäe zu präsentieren: beispiels- au sehr sauber sei. Für ihren Einherumliegendem Abfall. In He- weise ein weggeworfenes Handy satz bekamen die Schüler einen
risau waren gestern die Schüle- oder einen Hockeystock. Der Imbiss spendiert. (pk)

rinnen und Schüler der ersten

F

21,

-

7149te

pk
Bild: pl

Genug aufgeräumt: Um 11 Uhr kehrten die Schüler aufs Ebnet zurück.

REGION Mehr oder weniger
gut ausgerüstet sammelten
gestern Buchser Achtklässler
Weggeworfenes ein. Heute
wird der nationale Clean-UpDay fortgesetzt.

ni

Mit Zangen und Handschuhen
dem Abfall auf der Spur
F,

7

Von Bierdosen bis zu gebrauchten

Kondomen oder Autoteilen fanden sie fast alles: Julian Moret und
Jannis Zurbrügg staunen, was die

Tour durch Herzogenbuchsee an
klässler begaben sich gestern unter der Leitung von Klassenlehrerin Antonia Di Pietro mit 14 Mitschülern auf Ghüder-Tour. In

1

Abfall ergab. Die beiden Acht-

Vierergruppen, ausgerüstet mit
Leuchtwesten, Zangen, Handschuhen
und
Müllsäcken,

schwärmten sie aus. Zur Seite
standen ihnen Mitarbeitende des
Werkhofs. Ihre Touren führten sie

quer durch die Gemeinde; zwei
Gruppen haben nördlich und südlich der Bahngleise geputzt, eine
bewegte sich in Richtung Badwald

und eine in Richtung Oberönz.
dend, dass die Schülerinnen und
Schüler dabei Anschauungsunterricht ausserhalb des Schulareals
erleben. Sie hege die Hoffnung,
dass die Anti-Littering-Aktion als
Erziehungsmassnahme nachhaltig wirke.
Alle Aktionen: www.igsu.ch

e

Für Antonia Di Pietro ist entschei-

cd
Auf Müll-Tour: Lehrerin Antonia Di Pietro und Schülerinnen und Schüler
versenken den Abfall in grossen blauen Säcken.
Thomas Peter

Liceo Gli alunni puliscono ma tornano i raduni
Dopo due anni riprendono le feste del giovedì sera: sul prato restano lattine, cartoni, mozziconi e cocci di vetro
Gli studenti: «Presto i muri saranno di nuovo imbrattati ma speriamo di ottenere un risultato sul lungo termine»
del giovedì la polizia comunale di Men- «Sappiamo che probabilmente nel giro di
drisio non ha ricevuto lamentele: «Se la due giorni le pareti saranno di nuovo imIII Giovedì sera una cinquantina di ragazzi situazione dovesse degenerare interverre- brattate - ci dice un ragazzo occupato a
si è radunata, bevendo, fumando e schia- mo ma al momento la riteniamo sotto sfregare una scritta nera, ormai un po'
mazzando, lungo il percorso per biciclette controllo - afferma il comandante Patrick sbiadita grazie al suo impegno -. Fa rabe dietro l'autosilo vicino alle palestre del Roth -: non abbiamo ricevuto nessuna bia, ma lo scopo è ottenere un risultato sul
Liceo cantonale di Mendrisio. Il fenome- segnalazione a questo proposito dai citta- lungo periodo: a furia di veder distrutti i
propri grani, chi li fa perderà interesse e
no, già passato agli onori della cronaca un dini».
paio di anni fa, sembra essersi ripresenta- Ma non è solo sul littering che si è concen- cercherà forse un posto dove è consentito
to, nonostante gli agenti di sicurezza di trata l'azione dei liceali ieri. Suddivisi in tre realizzarli e dove è certo che non saranno
guardia nel piazzale della vicina scuola turni dalle 8 alle 11.30 e dalle 13.20 alle 15, cancellati». «L un lavoro inutile - dichiara
media. A raccogliere i cartoni di birra, le circa 120 ragazzi hanno attaccato anche invece un altro studente -: ora di lunedì ci
bottiglie, le lattine e i mozziconi di sigaret- una parte dei numerosi grani dipinti saranno il doppio dei grani, lo faranno
ta ieri sono stati gli studenti del quarto sulle facciate dell'edificio scolastico. Con per vendetta. Inoltre invece di pulire le
anno che frequentano l'istituto, impegna- solventi o carta vetrata alla mano, gli stu- parti più visibili abbiamo iniziato da un
ti nel clean-up-day, un evento che si è denti hanno pulito e grattato e in seguito corridoio nascosto tra la scuola e le palesvolto a livello nazionale e che ha segnato ripitturato alcune delle pareti esterne del- stre che nessuno vede». L'Iniziativa però
l'avvio del progetto «Liceo pulito» a Men- lo stabile di via Agostino Maspoli, situate non si ferma con la giornata di ieri e le pudrisio. «Se ne vedo uno buttare per terra tra la biblioteca e la palestra del Liceo lizie non si limiteranno alla zona sul retro
una sigaretta gliela faccio mangiare» iro- cantonale. «È faticoso - ci racconta un dell'edificio. «Il lavoro sarà ripetuto con gli
nizza uno studente intento a raccogliere, giovane -. Inizialmente eravamo contenti alunni di terza e di seconda e sarà portato
uno ad uno, i mozziconi spenti a terra da di perdere due ore di matematica, ma do- avanti durante tutto l'anno anche con l'aqualcun altro, probabilmente la sera pre- po mezz'ora passata a grattare il muro iuto di professionisti del settore» spiega il
cedente. Riguardo alla ripresa dei raduni avremmo preferito essere a lezione». vicedirettore dell'istituto Gianluigi Ferrari.
LEILA BAKKERS
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LITTERING E GRAFFITI Tornano raduni del giovedì sera
nelle vicinanze del liceo, ma a ripulirne le conseguenze (foto
in basso a sinistra) sono stati gli alunni di quarta del Liceo
cantonale ieri, in occasione del clean-up-day. L'iniziativa è
nata dalla volontà della direzione dell'istituto, preoccupata
per lo stato di degrado in cui si trovano le pareti e gli ambienti
esterni della scuola.
(Foto CdT e fotogonnella)
ii

Gli allievi del Papio

puliscono per amicizia
III Hanno unito l'utile al dilettevole
gli allievi di scuola media del Collegio Papio di Ascona, nell'ambito del-

la tradizionale Giornata dell'amicizia voluta per conoscersi meglio.
Per l'occasione, in collaborazione
con l'Azienda forestale del Patriziato di Ascona, hanno partecipato al
progetto Clean Up Day: combattere
il littering in modo creativo. Si sono
dunque impegnati nella pulizia del
terreno nella zona del Monte Verità.
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Mit vereinten Kräften gegen Littering
KLINGNAU (tf)

Heute ist nationaler über die die Schülerin auf den nationalen Clean-up-Day aufmerksam wurde. Die Idee fand sie toll und trug sie
direkt in den «Teichrat» im Schulheim
St. Johann. Als «Teiche» werden dort
die Klassen bezeichnet und im «Teichrat» sind es die Schüler, die Wünsche

Clean-up-Day. Auch gestern wurde bereits schweizweit gesammelt. Das Ziel
der beiden Tage ist, wie der Name schon
sagt: Die Umgebung von herumliegenden Abfällen säubern. Gesamthaft sind
es rund 300 Gemeinden, Schulen, Finnen
und Vereine, die sich den Kampf gegen
den Abfall auf die Stirn geschrieben haben. Orte der Aktion: Strassen, Plätze,
Wiesen und Wälder.

stellten. Während 90 intensiven Minuten. Der Erfolg blieb nicht aus, wie das
Bild zeigt.
Mehrere Kübel -und Säcke voll Ab-

fall trugen die Jugendlichen in dieser kurzen Zeit zusammen. Vom al-

ten Handy, über volle Petflaschen und
und Vorschläge anbringen können. Zum bis hin zu ganz viel Plastik fanden sie
Beispiel zu Sachen, die sie gerne einmal praktisch alles, was die Abfallwelt zu
bieten hat. Zu ihrer eigenen Überramachen würden.
Die Idee einer Clean-up-Aktion im schung, wie sie nachträglich sagen. Auf

Aus dem Zurzibiet ist offiziell nur Kleinen kam bei allen sehr gut an und den ersten Blick, so erklären sie, habe

schnell stand fest, dass der Teich «Kris- man den Eindruck, dass alles sauber sei.
tall» am Freitagmorgen während einein- Erst wenn man dann genau hinschaue,
halb Stunden Abfall sammeln würde.
entdecke man den Abfall. Eine Aussage, die wohl verdeutlicht, dass es natioDie Menge überrascht
des Schulheims St. Johann Abfall gesam- Vier Teams waren es dann, die gestern nale Clean-up-Days auch in Zukunft
melt.
Vormittag mit Leitern und Helfern in weiterhin braucht.

CEK (Club Eltern und Kind) aus Leibstadt am nationalen Clean-up-Day beteiligt. Dank der Initiative einer Schülerin hat gestern aber auch eine Klasse
Schüler werden selbst aktiv

vier Himmelsrichtungen aufbrachen

Es war eine Werbung in einer Zeitung, und sich dem Kampf gegen Littering

Jetzt wird aufgeräumt!

Um ein Zeichen für eine saubere Umwelt und gegen Littering zu setzen, wird jetzt aufgeräumt. Gut 300 Gemeinden, Schulen, Firmen und
Bild Mischa Christen/Keystone
Vereine machten gestern beim nationalen Clean-up-Day mit.

Papio, alunni anti-littering
Si è svolta ieri al Collegio Papio di alunni si sono poi avviati verso la colliAscona la giornata dell'Amicizia, dedicata agli allievi per conoscersi meglio e
legare tra loro. Quest'anno oltre a proporre la consueta gita, è stata avviata la
collaborazione con l'Azienda forestale

na a piedi; in seguito si sono messi al-

l'opera, fino alle 12. Dopo la pausa

pranzo al Parco Parsifal hanno continuato con le attività prima di rientrare
al Collegio, verso le 15.

del locale Patriziato nell'ambito del Ricordiamo che il Clean up day coin-

progetto "Clean up day: combattere il volge più di 260 Comuni, scuole, imprelittering in modo creativo".
se e associazioni nel ripulire e liberare
Le classi di prima e seconda media dai rifiuti strade, piazze, prati e boschi

sono state impegnate nei boschi del

Monte Verità nella pulizia del territorio.

delle diverse regioni. Un messaggio im-

portante quello legato alla valorizzazione e alla cura del territorio in cui si

La giornata si è svolta dapprima con il vive, che il Collegio Papio ha voluto traritrovo presso il Collegio e una breve smettere attivamente ai giovani allievi,
"lezione" introduttiva e di sensibilizza- coinvolgendoli direttamente in questa
zione alla tematica del littering. Gli giornata.
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'Liceo pulito' grazie agli studenti
Hanno lavorato a turni con i loro docen-

ciazioni si sono attivati per ripulire zone

ti e la collaborazione di professionisti inquinate dai rifiuti.
con un unico scopo: avere un 'Liceo puli- La giornata di ieri non resterà un apto: Il progetto promosso dal Liceo di puntamento isolato. Come ci hanno
Mendrisio è iniziato ieri con l'obiettivo confermato dalla direzione del Liceo, le
di ripulire l'edificio da graffiti e scritte e idee per proseguire nel percorso avviato
tutelarlo da ulteriori forme di vandali- non mancano: il programma deve solo
smo futuro. Gli studenti hanno lavorato essere stabilito nei dettagli. Voluta dal
in particolare sotto il porticato, sui muri Collegio dei docenti, l'iniziativa mira ad
e sugli esterni della biblioteca (come te- avere ricadute positive anche sugli alliestimonia la foto Ti-Press/E Agosta). Al- vi: oltre al miglioramento dell'immagitri hanno invece perlustrato l'area sco- ne esterna del Liceo, essa può infatti
lastica per raccogliere rifiuti, nell'ambi- contribuire a far acquisire loro una
to dell'iniziativa nazionale 'Clean-up maggiore e più concreta responsabilità
day' durante la quale scuole, enti e asso- verso l'istituzione scolastica

De gros moyens pour une super propreté
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Une centaine d'élèves ont soulagé hier Porrentruy et ses abords d'une quantité impressionnante de déchets,
PHOTOS RCHERT
ROBERT SIEGENTHALER
SIECENTHALER
exposée au public devant l'Esplanade (photo en haut à gauche).
PI-OTOS

Les voyers communaux, stars de cette
campagne de sensibilisation.
sensibilisation.

Objectif de la campagne:

«Lancer ses déchets par terre est devenu une chose commune», se désole le maire de
chaque année les agents
Porrentruy,
Pierre-Arnauld
Fueg.
Et
passer
derrière pour
de la voirie de Porrentruy
ramasser
coûte
de
l'argent au
rien que pour le ramassage
pour incarner le «Super ba- contribuable, rappelle Maurides déchets en ville.
layeur», symbole de cette cam- ce Stebler.
Parce que ces forces
pagne, sur des affiches et sil- La Municipalité, sans avoir
pourraient être utilisées houettes, grandeur nature, im- de chiffre précis, a vu augmenplantées partout en ville. A ter depuis 4 ou 5 ans ses quanailleurs, la commune lance
coup de «J'aime pas ceux qui tités récoltées de déchets sauune campagne de grande
Sept mille heures, c'est
le temps que consacrent

ampleur pour sensibiliser
le public à la propreté.

sensibiliser le public, mais
aussi valoriser les voyers communaux. Maurice Stebler,
chef de la voirie, et deux de ses
collègues se sont prêtés au jeu

jettent leurs déchets dans la vages. Avec un budget de
rue» ou «J'aime ceux qui ra- 50 000 fr. pour ce projet, elle a

massent les crottes et laissent voulu se donner les moyens de
les trottoirs propres», ils rapHier, une centaine d'éco- pellent au public les règles élé- faire une campagne de sensibilisation sur la durée et pour
liers ont joué les voyers
mentaires du savoir-vivre dans tous les publics, en proposant
communaux pour ramasser l'espace public.
tout un tas de produits dérivés,
les déchets de la ville.

Un budget conséquent

des casquettes pour les écoliers aux poubelles de poche,

sachets de sucre et sous-verre. preté, Clean up Day. De la
Ces derniers seront distri- vieille ville aux zones agricoles

bués dans les bars et restau- ou forestières communales,
rants de la place qui adhére- ils ont ramassé quantité de déront à la charte d'engagement chets, ensuite déposés dans
pour la propreté de l'espace une tour de plexiglas, à l'Esplapublic conclue entre la com- nade, aux côtés de ceux récumune et l'Union du Commer- pérés jeudi par les voyers.
ce Ajoie et Clos du Doubs L'occasion de montrer au pu(UCA), qui l'a élaborée.

blic que certains n'hésitent

pas à se débarrasser n'importe
où de télévisions, vélos, pèseUne voirie sur le pont
personnes ou aspirateurs.
même le dimanche
C'est notamment le diman- Maurice Stebler espère que
che que certains quartiers de la campagne déclenchera une
Porrentruy donnaient une prise de conscience chez les
image désolante, après avoir jeunes en particulier, «afin
subi les affres des fêtards du qu'ils puissent éduquer les an-

samedi. Pour y remédier, le ciens». Contrairement à ce
service de la voirie a été réor- qu'on pourrait croire, ce ne
ganisé en juin dernier. Les sont en effet pas toujours les
agents travaillent désormais le jeunes qui jettent à tout va
dimanche et les jours fériés, leurs déchets sauvages. «Vous
récoltant entre 250 et 500 kg seriez étonné de voir quels
de déchets supplémentaires gens le font.» Une réglemenchaque jour. Trois personnes
ont été engagées, équivalent à
0,15 temps plein, pour travailler exclusivement les weekends. Pour ce faire, une enveloppe de 20 000 fr. par année
a été débloquée par le Conseil
municipal, indique Bruno
Cardona, chef du service de
l'urbanisme, de l'équipement
et de l'intendance.
Les jeunes

pour éduquer les anciens
Hier, une centaine d'élèves
des classes primaires de 7' et
8' Harmos ont mené une action de ramassage de déchets
dans le cadre de la première
participation de Porrentruy à
la journée nationale de la pro-

tation plus stricte pourrait aussi, à l'avenir, être mise en place.

Charte à l'Esplanade
Aujourd'hui samedi, le
Conseil municipal et des représentants de l'UCA seront
présents jusqu'à 13 heures devant l'Esplanade, pour informer le public sur leur démarche. Les deux entités signeront
aussi, à 11 h, leur charte d'enga-

gement commune. Une page
Facebook et un site internet
conçu spécialement (www.su-

perbalayeur.ch) sont aussi à

disposition pour suivre l'activité de cette campagne de prévention inédite. ANNE DESCHAMPS

lm ressionnant
II 176 tonnes
La quantité de déchets ramassés en
2013 à Porrentruy par le service de
la voirie.

II 25 kg
L'équivalent, par habitant et par
année, du poids des déchets déposés dans les rues. Soit 500 g par
Bruntrutain chaque semaine.

116 000 kilomètres
En un an, ce que parcourent les véhicules de la voirie uniquement
pour le nettoyage des rues.

18 personnes
Travaillent à la voirie de Porrentruy
qui fonctionne désormais 363 jours
sur 365.

II Plus de 500 000 fr.
Le coût global annuel des déchets à
Porrentruy, incluant le ramassage

et le traitement. AD

Sie sorgen für ein sauberes Dorf
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Schülerin Selena Staffelbach, Bäuerin Andrea Leupi und Schülerin Selina Schwegler (von links) haben gestern in Triengen am Bahnhof Abfall eingesammelt.
Bild Corinne Glanzmann

TRIENGEN Schüler und Bauern haben in Triengen Abfall
gesammelt. Auch in anderen
Gemeinden wurde geputzt.
Eine Zahnbürste, ein kaputter Tennis-

melt. «Super, dass die Schüler so moti- siert wird. Dahinter stehen unter andeviert sind», lobte Bäuerin Andrea Leupi. rem Recyclingunternehmen.

«So etwas müsste man öfter machen.

Das Sammeln macht richtig Spass», fand Kranke Kühe wegen Dosen
In Triengen wurde der Clean-up-Day
Silas Howald (12) aus Triengen. «Es ist
eine gute Sache, weil es hinterher saube- zum zweiten Mal durchgeführt. Erstmals

rer ist im Dorf und weil wir dadurch
keine Schule haben», meinte Nadine
Bucheli (13) aus Winikon. Ähnliche
Aufräumaktionen fanden gestern und
heute auch in anderen Luzerner Gemeinden statt. Sie sind Teil der natio-

ball und eine zerbrochene Bierflasche
landen im Müllsack. Rund 60 Schülerinnen und Schüler der Trienger Oberstufe, ihre Lehrpersonen und vier Vor- nalen Aktion Clean-up-Day, die von der
standsmitglieder des Bäuerinnen- und 2007 gegründeten InteressengemeinBauernvereins Surental haben gestern schaft für eine saubere Umwelt organiNachmittag im Dorf Abfall eingesam-

war der Bäuerinnen- und Bauernverein
Surental beteiligt. «Entlang der Hauptstrasse sieht es oft schlimm aus», sagt
dessen Präsident Philipp Arnold. «Takeaway-Verpackungen, Zigarettenstummel

und leere Bierdosen landen achtlos auf
der Strasse oder im Feld.» Gerade wenn
leere Dosen in die Felder geworfen wer-

den, könne das verheerende Folgen

haben. Die Dosen würden von den
Mähmaschinen zerkleinert, und Dosenteile landeten im Futter der Kühe, erklärt
Arnold. «Fressen die Tiere Aluminium-

teilchen, kommt es zu Entzündungen,
und die Tiere werden krank. Manche

Kühe müssen sogar notgeschlachtet
werden.» Weggeworfene spitze Gegenstände könnten zudem die Landmaschi-

nen beschädigen. «Viele Leute haben
heute leider den Bezug zur Landwirtschaft verloren», bedauert Philipp Arnold. Mit der Aufräumaktion solle ein
Zeichen gesetzt werden: «Wir wollen der

Bevölkerung aufzeigen, dass nicht entsorgter Abfall stört.» Es sei geplant, jedes

Jahr einen Clean-up-Day durchzuführen. Auch die Bevölkerung sei eingeladen, sich am Müllsammeln zu beteiligen, sagt Livia Meier, die bei der Gemeinde für die Aktion zuständig ist.
MIRJAM WEISS

mirjammeiss@luzernerzeitung.ch

Schulldassen im Einsatz für die Umwelt
geführt, jedoch nicht in diesem Aus-

mass.» Kurz vor 10 Uhr wird es auf dem
Schulhof des Schulhauses Letten turbulent: Die Schüler versammeln sich hier,

um ihre Werkzeuge und Schutzwesten

im Empfang zu nehmen und weitere

Anweisungen zu bekommen: «Der Or-

ganisationsaufwand ist schon gross,

schliesslich gilt es, all diese Klassen zu
koordinieren. Einige werden mit Mini-

bussen zu den anderen Schulhäusern
gefahren, andere bleiben hier in der
Umgebung oder reisen mit dem Fahrrad», so Giger. Wo viele Kinder im Ein-

«Die Schüler haben
sich auf diese Aktion
gefreut.»
Sind rund um das Schulhaus Letten für eine saubere Umwelt
unterwegs (von links): Shannon, Livio und Laura.
Bild Natalia VVidla

SINS Ausgerüstet mit Leuchtwesten, Säcken und Zangen
haben rund 160 Schüler Güsel
gesammelt voller Motivation.
Mit Freunden an der frischen Luft
sein, unterrichtsfrei haben und dabei

erst noch etwas für die Umwelt tun: So

sah das Freitagmorgenprogramm von

rund 160 Sinser Schülerinnen und

Schülern aus. Im Rahmen des Nationalen Clean-up-Day begaben sich die

Kinder und Jugendlichen aus 10 Schulklassen, von der ersten Primarstufe bis
zur vierten Oberstufe, gestern auf eine
«Müllrallye»: Ausgerüstet mit Leuchtwesten, Handschuhen, grossen Säcken

und Greifzangen machten sich die
Schüler zusammen mit ihren Lehrern
auf, um für eine sauberere Gemeinde
zu sorgen.
Grosser Organisationsaufwand

«Das ist das erste Mal, dass unsere
Gemeinde in dieser Form am CleanUp-Day teilnimmt», erzählt die stellvertretende Gemeindeschreiberin von Sins,
Sandra Giger: «Wir haben vor drei Jahren bereits ein ähnliches Projekt durch-

CHRISTOPH BIRRER,
KLASSENLEHRER

satz stehen, dort geht die Sicherheit vor:

«Die Kinder sind nur auf sicheren

Velowegen und in Quartieren, fernab
von Strassen, unterwegs. Zudem ist bei
den Jüngeren neben dem Klassenlehrer
auch immer eine zweite Aufsichtsperson
mit dabei.»
Das Thema Umwelt und Littering steht

in Sins fest auf dem Lehrplan, das Bewusstsein für korrekte Abfallentsorgung
und Eigenverantwortung diesbezüglich
wird bereits bei den Jüngsten geweckt
und gefördert. Die Aufräumaktion ist
darum nicht einfach ein besonderer Tag,
sondern die praktische Umsetzung von
dem Stoff, den die Kinder im Unterricht
vermittelt bekommen haben: «Die Schüler haben sich allesamt auf diese Aktion
gefreut und sind sehr motiviert, endlich
loszulegen», erzählt Klassenlehrer Christoph Birrer. «Wir können den Vormittag

alle zusammen draussen verbringen,
und die Tatsache, dass es etwas zu gewinnen gibt, ist natürlich auch ein zusätzlicher Anreiz.» Den drei Schulklassen, die während der rund zwei Stunden,
die die Aktion am Freitagmorgen dauert,
die grösste Menge an Abfall zusammenbringen, winkt ein Batzen für die Klassenkasse: «Ja, es wäre schon toll, wenn
wir gewinnen würden», sagt Viertldäss-

lerin Jamie Moser. «Aber ich finde es
natürlich auch so cool, denn wir haben
keine Mathe und können etwas Gutes
für die Gemeinde tun.» Im Gespräch
mit den Kindern wird schnell klar, dass
das Bewusstsein für die Littering-Prob-

lematik vorhanden ist, und auch an
Lösungsvorschlägen mangelt es in den
jungen Köpfen nicht: «Es ist schrecklich,
wie viel Müll weggeworfen wird!», kon-

statiert Viertklässlerin Katja Lott. «Es
braucht dringend mehr Mülleimer, und
die Leute müssen aufhören, Dinge auf
den Boden zu werfen!»
Erwachsene machen dasselbe

Der Clean-up-Day in Sins ist alles

andere als nur Sache der Jüngsten: Am
Freitagabend fand dieselbe Aktion auch
für alle interessierten Erwachsenen statt.
Welche Generation dabei das schärfere
Auge und die schnellere Zange für PET-

Flaschen, Papier und weiteren Abfall
hatte, wird sich heute zeigen, wenn der
gesammelte Abfall von 10 bis 15 Uhr

am Bahnhof der Bevölkerung präsentiert
wird. Ergänzend dazu erwarten die Be-

sucher Infostände und eine Festwirtschaft. Auch viele der kleinen Umwelt-

helden vom Freitag werden dort sein,
denn ihr Engagement wurde mit Essens-

und Getränkebons belohnt.
reda ktion@zugerzeitung.ch

NATALIA WIDLA

Feldbrunnen

Die Strassen sind

nun wieder sauber

«Finken, viele Dosen, eine Brille - nicht meinderat Ren Deck. Heute Samstag
kaputt.» Die Jungs der 5. und 6. Klasse ist der Süden an der Reihe.
aus Feldbrunnen erzählen, was sie am Viel habe es nicht aufzusammeln gegestrigen «Clean Up Day» alles gefun- geben, berichtet Lehrer Rolf Nyffeler.
den haben, während vom Grill bereits Als sich die Schule vor rund zehn Jahder Duft von Bratwürsten rüberweht. ren letztmals an einer solchen PutzaktiDer nördliche Teil der Gemeinde sei on beteiligte, sei rund das Vierfache an
nun von Littering befreit, erldärt Ge- Müll angefallen. «Wir konnten den Ab-

fall kaum noch schleppen.» Da haben
die 50 Schulkinder der Gemeinde (vom
Kindsgi bis zur 6. Klasse) und die 15 Er-

wachsenen gestern ein deutlich aufgeräumteres Feldbrunnen vorgefunden.

Auch wenn es unter anderem einen
(gut gefüllten) Robidog-Sack zu entsorgen gab. (CND)
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Die Kinder, die gestern am nationalen «Clean Up Day» mitmachten, präsentierten stolz ihre Beute.

Zigis, Unterhosen und PET-Flaschen
32 Schüler der Privatschule SBW waren vergangenen Donnerstag und Freitag in Frauenfeld auf Abfallsuche unterwegs.
Ausgerüstet mit Leuchtwesten, Zangen, Abfallsäcken und Handschuhen leisteten sie Freiwilligenarbeit für den Clean-Up-Day.
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Bild: Luisa Aeberhard

Die Schüler der SBW sind stolz, dass sie so viel Abfall zusammengebracht haben.
LUISA AEBERHARD

FRAUENFELD.

«Ziel ist, dass alle

um 16 Uhr mit gefüllten Abfallsäcken wieder auf dem Werkhof
stehen», fordert der Projektleiter
vom Frauenfelder Werkhof, Andy

Meile, die Schüler der Privat-

schule SBW, Haus des Lernens

auf. Die Schüler sind in vier
Gruppen zu jeweils acht Schü-

lern aufgeteilt. «In kleinen Gruppen arbeiten die Schüler effektiver», sagt er.
Ran an die Säcke

park, sowie am Waldrand vom und eine Unterhose gehören
Rüeger- und Galgenholz. Ausge- hingegen eher zu Seltenheiten.
rüstet mit Leuchtwesten, Zan- Zigarettenstummel gebe es jegen, Abfallsäcken und Hand- doch am meisten aufzunehmen.
schuhen suchen sie am Don- Dem stimmt Joel Huber zu. «Es
nerstag und Freitag nach Güsel. ist schon verrückt, an der BusDie Clean-Up-Aktion sei für haltestelle liegen so viele ZigaretKinder und Lehrer eine wertvolle tenstummel auf dem Boden und
Erfahrung, sagt Lehrer Jan Len- der Aschenbecher daneben ist
denmann. Die Interessenge- leer», sagt der Zwölfjährige. Die
meinschaft für saubere Umwelt beiden sind motiviert, obwohl
zeigte am Mittwoch in der Schu- die Säcke heftig stinken. «Auch
le einen Film zum Thema Recy- Passanten sind interessiert und
cling und stimmte sie auf das
Thema umweltbewusstes Ver- loben unsere Freiwilligenarbeit»,

Jeweils zwei Gruppen mit je halten ein.

einer Begleitung sammeln Abfall

sagt Lehrerin Antoinette Samy.

Der Sack von Rebecca Schüm- Abfalltrennung ist zu aufwendig
im gleichen Gebiet, unter ande- perli ist gefüllt mit Bierdosen
Um 16 Uhr trudeln die Schürem am Bahnhof, im Burstel- und PET-Flaschen. Reissnägel ler auf dem Werkhof ein. Dann

wird bestaunt, was an Güsel alles

zusammengekommen ist. «Den
Abfall von den zwei Tagen trennen wir nicht», sagt Andy Meile.
Das wäre zu aufwendig. Der Abfall komme daher in Mulden mit
einem Volumen von 26 Kubikmetern und wandere in die Kehin
richtverbrennungsanlage
Weinfelden.

Wörtlich
«Die anderen
räumen schon auf»
Jugendliche werfen den
Güsel oft auf die Strasse und
denken, die anderen räumen
schon auf. Wenn man selber
aufräumen muss, wird einem
bewusst, wie viel Arbeit hinter der Sauberhaltung steckt.

1

Fiona Paffrath
Zwölfjährige Schülerin
Privatschule SBW

Schweizweite
Abfallaktion
in der Region
Heute Samstag findet eine
schweizweite Abfallaktion statt.

Der Aufräumanlass, der sogenannte Clean-Up-Day, wird von
der Interessengemeinschaft saubere Umwelt (IGSU) organisiert.
Die Idee dahinter: Vereine, Gemeinden, Firmen oder Schulen
organisieren eine lokale Aufräumaktion. Damit solle ein
nachhaltiges Zeichen gegen das
Littering gesetzt werden, schreiben die Organisatoren auf ihrer
Webpage.

Auch in der Region werden

mehrere Aktionen durchgeführt.

Unter anderem in drei McDonald's-Filialen, wie die Fast-

food-Kette in einer Mitteilung
schreibt. In Gossau werden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Restaurants zusammen
mit einer Pfadi Abfall auflesen.
Die Filiale in St. Gallen Abtwil

plant eine Aktion zusammen
mit der Gemeinde Gaiserwald.

Rund ums Restaurant aufgeräumt wird auch in St. Gallen an
der St. Leonhard-Strasse. McDonald's-Mitarbeiterinnen
und

Mitarbeiter würden auch unter
dem Jahr jeden Tag auf eine Ab-

falltour gehen, heisst es in der
Mitteilung weiter. (red.)

Drittklässler räumen in Schwerzenbach auf

REGION Gestern war der
erste Tag der nationalen
Clean-up-Days. An 125 Orten
zogen vor allem Schüler durch
die Strassen und sammelten
herumliegenden Abfall ein.
Auch in Schwerzenbach
kamen einige Kilos
zusammen.

lernen musste. Daniel, ein Mitschüler, fand diese Aktion recht
gut, war aber bestürzt über den
ganzen Abfall. Ganz bestimmt

wolle er mehr Sorge tragen.

Svenja dagegen freute sich über

das Einsammeln des Abfalls,
weil nachher alles sauber sei.

Für sie ist klar: nichts wegwer«In der ganzen Schweiz räumen fen, den Abfall in den Hosensack.
heute viele Kinder und Erwach- Samstag ist Clean-up-Day

sene den Abfall weg», erklärte Heute Samstag führen weitere
Lehrerin Silja Häfner gestern Gemeinden in der ganzen
ihren Drittklässlern. Ebenfalls Schweiz Aktivitäten zum Cleandabei ist die Parallelklasse von
Lehrerin Christina Sonder. Die
beiden führen die Schwerzenbacher Schulklassen 3a und 3b
und folgten einem Aufruf der

up-Day durch. Im Oberland mit
dabei sind die Ortschaften Maur,
Gockhausen, Fehraltorf, Russikon, Hinwil, Schwerzenbach

und Rüti. Dabei kommen in Maur
«Coop -Zeitung» für die nationa- sogar Taucher zum Einsatz, die
len Clean-up-Days.
entlang dem Seeufer einige
«Wir finden es wichtig», be- Tauchgänge durchführen. weu

tonte Häfner, «dass die Kinder
für dieses Thema sensibilisiert

werden. Wir wollen den Kindern

zeigen, wie wichtig es ist, den

Auf den untenstehenden Websiten
sind weitere Informationen
zur grossen Putzaktion zu finden.

Abfall zu entsorgen und die Um- www.igsu.ch und

gebung rund ums Schulhaus in www.clean-up-day.ch
Schwerzenbach sauber zu hal-

ten.» Zwar werde jeden Freitagnachmittag so oder so die
Schulanlage durch verschiedene
Schulklassen vom Abfall befreit,
doch dieser Anlass sei etwas Besonderes.
Kurz darauf holten die Kinder

die Greifzangen, Handschuhe
und Abfalleimer. «Es hat nicht
genügend Greifzangen, also bitte
teilt euch diese», mahnte Häfner
vorbeugend. Denn diese Zangen,

Handschuhe und Eimer waren
ein begehrtes Utensil. Ziel war
die Säuberung der Schulhausplätze, und danach ging es Richtung Bahnhof.

Nicht alle hatten das gleiche
Ziel. Janina, eine Drittklässlerin, freute sich, dass sie während

der Clean-up-Aktivität nichts

Ite
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Eifrige Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen 3a und 3b von Schwerzenbach säubern den
Schulhausplatz vom Abfall.

Urs Weissko,pf

Clean-up-Day

in Rümlang
Kindergärtler haben
auf einer Kuhweide
einiges an Abfall
gesammelt.

Kindergärtler machen Kühe
mit aufgeräumter Weide glücklich
RÜMLANG Im Rahmen des
Clean-Up-Day gingen gestern
18 Kindergärtler beim Tempelhof auf die Weide und
sammelten Dosen und Papier
ein damit nicht Kühe diese
in die Schnauze bekommen.

Rümlanger Eltern dürfen sich
nicht wundern, wenn der fünf
Jahre alte Nachwuchs ihnen in
nächster Zeit genau auf die Finger
schaut, wenn sie Abfall entsorgen:

In einer Aufräumaktion auf dem
Rümlanger Tempelhof haben 18
Kindergärtler gelernt, dass Abfall
nicht an den Strassenrand gehört

- und schon gar nicht auf eine
Kuhweide. Organisiert hat das
Ganze der Zürcher Bauernverband (ZBV), der sich mit der Aktion am nationalen Clean-Up-Day
beteiligte (siehe Kasten).
Um zehn Uhr morgens standen
die 18 Buben und Mädchen gestern auf dem Tempelhof der Familie Ammann für die Aufräum-

aktion bereit - wenn auch das
Hofkätzchen zuerst bei weitem
faszinierender war als die bevorstehende Arbeit. Doch die Buben

und Mädchen lernten bald, wes- Nach einem Besuch im Stall flitzhalb Ordnung auf der Wiese wich- ten die Buben und Mädchen, in
tig ist: Den weidenden Kühen be- Gummistiefel und Regenmänteli
reiten Glassplitter und Aludosen gepackt und mit Einweghandgrosse Bauchschmerzen. «Wenn schuhen ausgerüstet, dann auch
eine Kuh solchen Abfall herunter- topmotiviert auf das Feld. Innert
schluckt, kann sie sich verletzen kürzester Zeit fanden die engaund wird krank - schlimmsten- gierten Kindergärtler die erste
falls müssen wir sie sogar ein- Aludose, und nach wenigen Mischläfern», erklärte der Landwirt nuten war die ganze Fläche nach
Peter Ammann mit ernster Mie- Abfall «abgegrast» und die Kinder
ne. Erst letzten Herbst habe er ein stolz auf ihr Werk: Fünf PlastikTier deswegen aufgeben müssen. eimer hatten sie mit Getränkedo«Für uns ist dies ein grosser Ver- sen, leeren PET-Flaschen und
lust, auch finanziell - wir können Tictac- Schachteln gefüllt. «Für
die Kuh wegen der Medikamente die Kinder ist ein solches Erlebnis
nicht einmal metzgen», sagte Am- eine tolle Abwechslung - und sie
lernen die Bedeutung richtiger
mann später.
Die Buben und Mädchen ver- Abfallentsorgung auch abseits des
standen schnell und stellten inte- Unterrichts», erklärte Danj a
ressiert Fragen, etwa warum die Schönenberger vom ZBV. Zur BeKuh die Splitter überhaupt frisst, lohnung wartete ein saftiger Berwenn sie diese doch gar nicht liner und ein Glas frischer Süssmag. Peter Ammann entgegnete most auf die Kleinen, bevor die
dem, dass die Kuh beim Fressen Klasse den Heimweg antrat - im
so grosse Happen nehme, dass sie Wissen, dass die Kühe auf dem
Tempelhof vorerst keine Bauchdas gar nicht merken würde.
schmerzen mehr haben werden.
Fünf Plastikeimer voll Abfall Sharon Saameli

300 SCHULEN, GEMEINDEN, FIRMEN UND VEREINE1

Der Clean-Up-Day in der Region
Der Clean-Up-Day ist eine
ligten sich auch Dielsdorfer Prischweizweite Aktion der Inter- marschüler am Projekt, und in
Glattbrugg sammelten Mitessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt. Das Anti-Lit- arbeiter der Tetra Pak AG in der
tering-Projekt ist 2013 zum ers- Mittagspause den Müll entlang
ten Mal durchgeführt worden. der Glatt auf. Heute räumt
Nicht nur in Rümlang beteiligt McDonald's gemeinsam mit
man sich dieses Jahr an der Ak- dem Tischtennisclub Kloten in
tion: Rund 300 Schulen, GeRümlang und mit dem EHC Bümeinden, Firmen und Vereine lach in Bülach auf. Auch die Geräumen gestern und heute im meinden Oberglatt und Niederganzen Land auf. Gestern betei-

weningen sammeln in ihrer Gemeinde herumliegende Dosen
und Fötzel auf. In Wallisellen
tragen verschiedene Vertreter
der Gemeinde, Schule und Vereine den Abfall zusammen und
stellen ihn in einer Litteringsäule dar bei einer ähnlichen Aktion in Rümlang letztes Jahr
kam dabei ein vier Meter hoher
Turm zusammen. ssa

'91
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1
Im Rahmen des Clean-Up-Day grasten Rümlanger Buben und Mädchen, mit Greifzangen und Einweghandschuhen ausgerüstet, das Feld beim Tempelhof nach liegen gelassenem Müll ab
und waren so motiviert, dass sie gut fünf Plastikeimer voller Abfall zusammentrugen.
Dmd

Für eine
saubere
Schweiz
ZÜRICH. Ab

heute finden in
der ganzen Schweiz 300
Aktionen zum Clean-upDay statt. Schüler, Vereine und Unternehmen räumen gemeinsam öffentliche Plätze auf. Sie setzen
damit ein Zeichen gegen
Littering und für eine saubere Umwelt. Am Zürcher
Knabenschiessen am
kommenden Montag sind

zudem Botschafter der
Interessengemeinschaft
für eine saubere Umwelt
(Igsu) unterwegs und sor-

gen dafür, dass es am
Volksfest möglichst sauber bleibt. zom

Ab heute wird national gegen Littering gekämpft. PHOTOPRESS

me- Griensammler
Vom grossen Putzen

und von den kalten
Monaten
e- Putzaktion in Gemeinden
Heute und morgen wird die Schweiz
geputzt. In vielen Gemeinden wird der
nationale Clean-Up-Day durchgeführt.
In Holziken steht heute die ganze Schule inldusive Kindergarten im Einsatz.
Der Abfall entlang der Hauptstrasse
und in den Quartieren wird eingesammelt, auch bei den Schulanlagen wird
aufgeräumt und beim Biotop sowie entlang der Uerke werden Neophyten ausgerissen. Hoffentlich bleiben die Abfallberge klein.

e Winter steht vor der Tür
Der Winter und damit die Kälte nahen.
Das zeigte eine Mitteilung der Gemeinde Menziken. Die Badi ist nämlich ab
nächster Woche wegen Revisions- und
Reinigungsarbeiten bereits geschlossen. Ab 27. September ist das Hallenbad mit Sauna und Dampfbad mit den
Winterbetriebszeiten wieder geöffnet.
Doch eigentlich mögen wir noch nicht
an die kalten Monate denken.

Clean-up-Day: Die Schweiz
räumt auf - Flawil auch
Der Elternverein Flawil räumen für ein sauberes Flawil
plant gemeinsam mit der Bau- unterstützen werden. Sie planen
verwaltung Flawil eine Aktion, dazu die Gruppen und Teilnehum am schweizweiten Clean-up - mer in die verschiedenen GeDay vom 12. und 13. September biete zu entsenden und an Samdie Wege rund um Flawil von Ab- melpunkten wieder zusammenfall zu befreien. Der Clean-up - zuführen. Die Idee ist, Grenzweg,
Day ist organisiert von der Isgu Schoggiweg und Bauernweg soIG saubere Umwelt mit Unter- wie Wald und Flur zu säubern
stützung des Bundesamtes für und ein Gebiet nach dem andern
Umwelt, Bafu, der Kommunalen zu erobern. Dank des Einsatzes
Infrastruktur und der Stiftung der Bauverwaltung und GemeinPraktischer
Umweltschutz de wird der gesammelte Müll
FLAWIL.

Schweiz, Pusch.

sauber im Werkhof entsorgt.

Schon heute hat der ElternJede Hilfe ist willkommen.
verein Zusagen von einigen Einfach via SMS oder Telefon auf
Gruppen, Familien und einzel- 078 781 62 26 (Dietmar Klement)
nen Personen, die ihn beim Auf-

anmelden. (pd)

Clean-up-Day
12. September, ab 9 Uhr, in und rund um Weinfelden. Clean-up-Day 2014 des Verbands Thur-

gauer Landwirtschaft. Littering-Kuh am Bahnhof mit Informationen durch VTL-Vertreter.
Am Vormittag Säuberungsaktionen auf den
Hauptachsen rund um Weinfelden durch das
kantonale Tiefbauamt.

Aarau wird erneut zum Bauernhof
Nach einem Jahr Pause weht am
nächsten Samstag, 13. September,
wieder Landluft durch die Aarauer
Innenstadt. Der beliebte Anlass
«Aarau wird zum Bauernhof»
geht bereits in die 15. Runde und
ermöglicht Gross und Klein spannende Einblicke in die Aargauer
Landwirtschaft. Dazu gehört auch
das Mosten (Bild). Am 12. und
13. September findet zugleich der
nationale Clean-up-Day statt,
organisiert von der IG Saubere

Umwelt (lgsu). Auch der BVA
engagiert sich und sammelt am
Freitag, zusammen mit der
«Aarauer Güselwehr», Abfall auf
landwirtschaftlichen Flächen.
Die Abfallberge werden am
Bauernhof in Aarau ausgestellt,
um für dieses Thema zu sensibilisieren. Die Aargauer Ständerätin
Pascale Bruderer Wyss nimmt als
Botschafterin gegen Littering teil
und eröffnet das Säulirennen um
12 Uhr.

(Bild/Text BVA)

Wie die Schweiz
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Clean-upeay 2014 Heute und morgen rücken
Freiwillige aus und dem vielen Güsel zu Leibe
Traum vom sauberen Land

Der nationale Clean-up-Day
war 2013 ein so grosser Erfolg,
dass die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt
(IGSU) ihn auch dieses Jahr
wieder organisiert: heute und
morgen. Hinter der IGSU steht
eine Gruppe aus der Privatwirtschaft, die seit sieben Jahren Littering bekämpft.

pingcentern, Parkanlagen, bei Bushaltestellen, in Bahnhöfen, in Zug und
Bus. Auch nach

Stadtfesten und
Open-Air-Festivals

sehen Gelände oft
aus wie Abfalldeponien.
Wo passen

Was heisst eigentlich

Littering?
«Litter» ist englisch und heisst
Abfall. Littering ist also das
Wegschmeissen von Abfall.

Eine Unsitte, die uns pro Jahr
200 Millionen Franken kostet.
Wo wird am meisten
weggeschmissen?
In der Nähe von Supermärkten,
Take-away-Lokalen, in Shop-

wir auf und

wo nicht?
15000 Schweizer

nahmen an einer
Online-Befragung
dazu teil. Das Ergebnis:
in Quartieren und auf Wander
wegen schmeissen wir wenig
weg. Wobei: Zigaretten und

Kaugummis werden nicht als
Littering-Gut wahrgenommen.
Fastfood-Säcke dagegen wer-

den brav entsorgt.
Aber wenn der Kü-1911 bel voll ist und alles
-1(
daneben auf dem
Boden landet,
wirft man es auch
auf den Boden.
Nachts ist die Versuchung grösser, aU
les liegen zu lassen.

Wer putzt jetzt?
Insgesamt finden
305 Aktionen statt:
von Gemeinden,
Schulen, Pfadigruppen, Umwelt- und
Naturschutzvereinen, Firmen.
Top sind die Kantone Aargau,
Bern, Zürich. Zwei Kantone

schwänzen den nationalen
Putztag: Glarus und Neuenburg. Mehr Infos: www.igsu.ch
Franca Siegfried

SCHWYZ

Clean-Up-Day in Schwyz

pd. An diesem Wochenende räumt die
Schweiz auf. Am Clean-Up-Day wird in
zahlreichen Ortschaften herumliegen-

der Abfall eingesammelt. Auch in

Schwyz findet eine «Gmeindsgüsletä»
statt. Rund 50 Mitglieder der Jugend-

vereine Pfadi Schwyz und Blauring
Seewen setzen morgen Samstag, 13.
September, ein Zeichen gegen Littering
und für eine saubere Gemeinde Schwyz.
Ausgerüstet mit Leihmaterial des

Zweckverbandes Kehrichtbeseitigung

Region Innerschwyz ZKRI sammeln sie
den ganzen Tag hindurch herumliegenden Abfall und präsentieren ihr Ergebnis in einem Plexiglas-Zylinder auf dem
Hofmattplatz. Das Engagement der bei-

den Jugendvereine kam nach einer

Umfrage der Gemeinde bei mehreren
Gemeinden zustande. Es wird durch
den (ZKRI) mit einem kleinen finanziellen Zustupf in die Vereinskasse belohnt.

Quell'anglomania
oggi così diffusa
III Ci lamentiamo giustamente per la ten-

denza in diversi cantoni a sconvolgere
l'ordine d'insegnamento delle lingue nazionali nella scuola elementare per favo-

rire l'inglese; poi a Lugano avremo un
«Clean Up Day» per pulire la città dal «littering». Perché non vogliamo parlare italiano in Ticino?
Marta Hotz Manzocchi, Bellinzona

Clean-Up-Day von heute
Freitag, 12. September
Einsiedeln. Heute Freitag, 12. Sep-

tember, findet der schweizweite
Clean-Up-Day der IG Saubere Um-

welt statt. In Einsiedeln wird wie
schon im vergangenen Jahr eine
Aktion

gegen Littering durchgeführt.
Freiwillige Helfer sind herzlich
eingeladen, uns beim Güselsarnmeln im Dorfkern zu unterstützen.
Treffpunkt und Start der Aktion ist
14 Uhr am Sennhofplatz, wo alle
Helfenden mit Güselsäcken und
Handschuhen ausgestattet werden. Ende der Veranstaltung wird
gegen 17 Uhr sein. Wir freuen uns
auf zahlreiche helfende Hände, die

mit anpacken, damit Einsiedeln
wieder glänzt (siehe Inserat).

Stop aux détritus!
/IP
-

vItle

L-

-

Les bannières révéleront leur message le 13 septembre. Budasz

MORGES
Des bannières au

message cryptique ont
été installées pour le
Clean Up Day 2014.

core trop de déchets soient retrouvés éparpillés sur le gazon, sur les
voies de circulation et au bord du
lac. La Voirie et les Espaces publics
de la Ville de Morges se sont donc
alliés pour susciter l'attention,

Morges participe au Clean Up

sensibiliser les promeneurs et prévenir ce phénomène en pleine expansion, dans toutes les villes de

Day. Cette campagne nationale en

Suisse.

faveur de la propreté des lieux

La campagne a lieu en deux

publics se déroule aujourd'hui et
demain. Cette action est soutenue

temps. Lors de la première phase
qui s'est déroulée cette semaine,
des bannières au message accrocheur et énigmatique ont été ins-

par les divers organismes fédéraux

actifs dans le domaine de l'environnement. Cette année, la Ville
prend part à ce mouvement sous
la forme d'une campagne de prévention dans le but de sensibiliser
la population aux détritus sauvages et au respect de la propreté des
espaces publics.

Malgré la présence de nom-

tallées sur les quais. Pour la seconde phase, qui débute demain,
les bannières seront remplacées
par celles qui révéleront la finalité
du message afin d'obtenir l'objectif recherché. La Municipalité souhaite que cette campagne sensibi-

breuses poubelles publiques et de

lise la population au respect des
lieux publics et limite durable-

plusieurs actions de sensibilisation, la commune déplore qu'en-

ment la vue de déchets disgracieux
sur les pelouses. Sarah Budasz

Davent cun il rument
Uffants cun satgs da rument ves'ins quests

dis a Muster. Ma betg mo a Muster,
mabain en l'entira Svizra vegn fatg urden
a chaschun dal Clean-Up-Day. La finamira e da s'engaschar per in ambient schu-

...

ber. Nus avain accumpagnä ils scolars da
Muster durant il ramassar rument.

Clean-up Day 2014
Se il littering ti disturba e vuoi fare qualcosa
per combatterlo, venerdì 12 e sabato 13 settembre hai la possibilità di dare il tuo contributo! Il Gruppo d'interesse per un ambiente pulito (IGSU) ha organizzato l'evento nazionale

contro il littering "Clean-up day". Durante

i

due giorni vari Comuni, associazioni, scuole e
imprese proporranno delle operazioni per pulire le piazze, le strade, i prati e i boschi dai rifiuti abbandonati. La panoramica delle attività è
disponibile su www.clean-up-day.ch.

ENVIRONNEMENT

Des centaines d'élèves

s'engagent pour une ville propre
22.

.

Le Clean-Up-Day s'inscrit dans un mouvement international. PHOTO KEY

ville de Bienne grouille ce

Lamatin de nettoyeuses et

nettoyeurs. A l'instar d'autres

communes en Suisse et

à

l'étranger, 350 élèves biennois
participent à la journée CleanUp-Day, action en faveur d'un
environnement propre. Les 19

classes impliquent arpentent

depuis 8 h 30 les rues, les
quartiers, les rives des cours
d'eau et les lisières de forêts,
traquant sans relâche les nom-

breux détritus. «De plus en
plus de déchets atterrissent
dans le domaine public au lieu
de remplir les poubelles à disposition», note le service municipal

« S écurité- Intervention-

Prévention». En impliquant
ainsi la jeunesse, ce dernier espère non seulement soulager la

ville de ces saletés diverses,
mais aussi former des ambassadeurs qui lutteront au quotidien contre le phénomène de
littering.
OZA/LQJ

Abfall im öffentlichen Raum beschäftigt die Behörden in der ganzen Region

Littering kostet Gemeinden Millionen
Littering das achtlose
Wegwerfen und Liegenlassen
von Abfall im öffentlichen
Raum wird für die Gemeinden
zunehmend zum Problem. Der
Kampf gegen Littering frisst
Ressourcen und beansprucht
nicht eingeplante Steuergelder.
Da ist guter Rat teuer.

War

Littering vor Jahren

noch eine Modeerscheinung

dendes Vieh bitten. Wenn Kühe weggeworfenen Plastik oder gar Teile von
Blechdosen fressen, kann das für die
Tiere mitunter tödlich enden. Littering
ist auch in unserer Region angekommen. Eine kleine Umfrage zeigt: Das
Thema ist in allen Gemeinden aktuell.
In Remetschwil musste sich der Ge-

yr"

a,us den Städten, frisst sich
das Phänomen immer weiter hinaus
ins Grüne. Nicht umsonst finden sich
an den Strassen Schilder, auf denen
die Bauern um Rücksicht für ihr wei-

meinderat mit dem Thema befassen, nachdem auf dem Schulareal
vermehrt Vandalismus und Littering
gemeldet worden war. In einer Mit- Tatort Mellingen: Ein Bürostuhl an eine Hecke gestellt. Es gibt nichts, was
teilung bittet der Remetschwiler Ge- nicht irgendwo im Freien entsorgt wird. Und dann wundern sich erwischte Tämeinderat die Bevölkerung, die Augen ter, wenn sie für Littering eine saftige Busse bezahlen müssen.
Foto: bn
offen zu halten und allfällige Verursacher solcher Ärgernisse zu melden.
Auch habe man die Regionalpolizei
sensibilisiert, vermehrt Kontrollen zu
machen.

Patrouillen in Mägenwil

sind. Er ortet hinter dem Ubel ein gesellschaftliches Phänomen, das quer
durch alle Schichten und Altersgruppen geht. Das beginnt bei der Erziehung und geht weiter über die Härte
der Massnahmen, die in der Öffent-

In Fislisbach ist Peter Kamber, Leiter
des Tiefbaus, für das Thema zuständig.
Zurzeit halte sich das Littering zwar
im erträglichen Rahmen, sagt er. Allerdings müssen sich auch die Fislisbacher immer wieder mit Sprayereien lichkeit besser sichbar und spürbar
in Unterführungen und an Hauswän- sein müssten. Was der Mägenwiler
den befassen. Zudem würden immer Gemeindeschreiber vermutet, wird

wieder öffentliche Velohalterungen
mutwillig beschädigt. Auch an den
Bushaltestellen und auf den Schularealen ist Littering in Fislisbach ein
Dauerthema.
«Littering ist immer und überall ein

durch Studien erhärtet. Bereits im
Jahr 2009 hat das Aargauer Amt für
Umwelt (AfU) eine Studie zum Thema Littering in den Gemeinden erstellt. Das Resultat war schon damals
erschreckend.

Thema», sagt Gemeindeschreiber
Werner Bünzli in Mägenwil. «Man Belastung für die Steuerzahler
braucht doch nur über Land zu fah- Statistisch gesehen waren die Schulren und die Augen offen zu halten. areale schon damals am meisten von
Oder reden Sie mal mit einem Schulhauswart. Dann wissen Sie Bescheid.»
In Mägenwil versucht man dem Littering und Vandalismus mit privaten Sicherheitspatrouillen Herr zu werden.
Zumindest sollen die Patrouillen abschreckende Wirkung haben.
Bünzli sieht das Problem nicht ausschliesslich bei Jugendlichen, obwohl

Littering betroffen, gefolgt von Bushal-

testellen, Wäldern, Rastplätzen und
Dorfplätzen. An dieser Statistik dürfte

sich nur insofern etwas geändert haben, als die Fallzahlen deutlich angestiegen sind. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) bezifferte die Kosten für

Littering schon 2011 auf Fr. 18.50
pro Kopf der Bevölkerung. Mittlerwei-

diese auch statistisch bewiesen für le dürfte sich diese Summe drastisch
das meiste Littering verantwortlich erhöht haben.
Beat Gomes

Nationaler «Clean-UpDay» in der Region
Am Freitag, 12. und Samstag, 13.
September ist der nationale «CleanUp-Day», eine Präventionskampa-

gne gegen Littering. Auch in der
Region räumen Gemeinden, Unternehmen, Schulklassen und Verei-

ne gemeinsam öffentliche Plätze,
Strassen und Wiesen. In Tägerig ge-

hen die Schule und der Natur- und
Vogelschutzverein gemeinsam ans
Säubern des Dorfes. In Eggenwil
räumt die Schule ebenfalls Plätze,
Wiesen und Wälder. Beginn ist am
Freitag um 9 Uhr.
Auch in Bremgarten, Baden-Dättwil und Birmenstorf steigen Schulen und Vereine im Kampf gegen
das Littering in die Hosen. Weitere
Infos dazu auf igsu.ch.
(bg)

Le attività e i protagonisti delta due-giorni «Clean Up»

Una città da tirare a lucido
Anche Lugano si mobilita per le giornate
nazionali di pulizia. Venerdì 12 settembre,
l'Istituto scolastico comunale ha invitato i
docenti a cogliere l'occasione di «Clean
Up» per un momento di riflessione con gli
alunni. Quest'attività è il preludio all'avvio, nel corso dell'anno scolastico, di progetti che potrebbero svilupparsi per incentivare e presentare modelli di comportamento volti a preservare il bello nella quotidianità, a partire dalla classe e dal cortile
della scuola. Alle 16, i Verdi, con Brahma
Kumaris environment iniziative e alcuni
cittadini, puliranno il sentiero del «Raggio
Verde», dalla foce del Cassarate alla Stampa. Dalle 17, lo Stand Up Paddle pulirà le
rive del lago, da riva Caccia alla Lanchetta. Alle 19.30 al canvetto Luganese, Brahma Kumaris environment iniziative organizza la «Meditazione creativa per donare
agli elementi della natura».
Alle 3.40 di sabato 13 settembre, nella sede del dicastero servizi urbani in via Son-

squadra del servizio si occuperà di raccogliere i rifiuti dei gruppi d'intervento. E
ancora: alle 9.30 l'associazione Uniti per
Brè si occuperà della cima del monte; alle
10 la società di salvataggio interverrà nei
fondali del Ceresio, alle 11 entreranno in

azione il club pattinaggio (al parco Ciani),
McDonald (lungolago), McDrive (Pazzallo); alle 11.30 il partito socialista opererà a

Pambio; nel pomeriggio sarà la volta di
squadre di cittadini, Brahma Kumaris environment Iniziative e studenti del Fran-

vico 4, la capodicastero Cristina Zanini klin (centro città), nonché di un gruppo di
Barzaghi e il direttore Roberto Bianchi in- cittadini a Viganello. Al termine della
contreranno i collaboratori del servizio giornata tutti i rifiuti saranno depositati in

nettezza urbana per un briefing sulle zone piazza Castello. Alle 19.30, in piazza della
di intervento e per iniziare i lavori di puli- Riforma, premiazione delle squadre «Clezia, che si protrarranno dalle 4 alle 8 nel an Up Day».
centro cittadino. Nel pomeriggio un'altra

Alt

Chi sporca e imbratta paga
di Roberto Guidi
C'è chi imbratta i muri con lo spray e chi butta lattine per terra, chi sfoglia il giornale abbandonandolo sul muretto e chi urina contro i palazzi, chi

che, anche se individuati, in pratica la fanno franca. La città non raddrizzerà insomma le sue finanze
punendo i maleducati: le multe previste, nella stragrande maggioranza dei casi di 100 o 200 franchi,
spegne la sigaretta sul marciapiede e chi sputa la
coprono a malapena le spese amministrative. L'orcicca sui sedili dei bus, chi lascia i resti di cibo nel
dinanza prevede comunque un'escalation a dipenparco e chi sega le panchine. Maleducazione di va- denza del gesto compiuto e si può arrivare fino a
rio genere. A tutto c'è un limite, e dal momento
10mila franchi (a quel punto entrerebbe in gioco
che le azioni di sensibilizzazione non sono servite
anche l'aspetto giudiziario). Analoghi provvedimeno comunque non sono sufficienti e non bastano
ti sono già stati presi in alcuni cantoni e città svizpiù si passa alle maniere «forti», toccando l'ogzere. Le sanzioni si baseranno sul principio di caugetto più prezioso dei cittadini: il borsello. Il Muni- salità di cui all'art. 2 della legge federale sulla procipio ha deciso di adottare un'ordinanza che pertezione dell'ambiente, secondo cui «chi inquina pamette di avviare procedure di contravvenzione conga»; nel caso specifico «chi getta e imbratta patro chi non rispetta il suolo pubblico e i beni ammiga». A mali estremi, estremi rimedi.
nistrativi attraverso comportamenti riconducibili al
«Littering e vandalismo sono oggi un problema sovandalismo e al littering (il crescente malcostume
ciale sentito, che si riflette negativamente sulla quache vede i rifiuti gettati o lasciati con noncuranza
lità di vita, sul senso di sicurezza negli spazi pubblinelle aree pubbliche).
ci, sull'immagine delle città e sui costi per la
I maligni potrebbero pensare sia un espediente per
pulizia», rileva Michele Bertini (capo dicastero polifar cassa, ma in realtà la mossa nasce e si giustifica
zia) presentando l'ordinanza. La decisione di punire
con un malessere profondo e con il fatto che l'aui maleducati nasce perché a palazzo Civico ci si è retorità, fino ad oggi, si è sentita con le mani legate,
si conto che la situazione sta sfuggendo di mano e
sballottata tra le critiche dei cittadini che il mattino
che gli atti di vandalismo sono aumentati negli ultisi trovano il graffito sul muro di casa e i vandali

mi anni, soprattutto nel centro cittadino: Pensilina
dei bus, via Cattedrale, tunnel di Besso, foce del
Cassarate sono terre quasi di nessuno e la polizia
non riesce ad arrivare dappertutto.
Arginare il fenomeno significa anche risparmiare.
«Da uno studio promosso dalla confederazione è
emerso che nel 2010 l'onere per la pulizia dovuto al
littering nei comuni e nei trasporti pubblici ammontava a circa 192 milioni (111 franchi per abitante).
Sono incluse le spese di pulizia delle fermate dei
mezzi pubblici ma non quelle indirette causate dallo
smaltimento negli impianti di incenerimento dei rifiuti, dalle campagne anti-littering e dal servizio di
vigilanza. La fattura la pagano tutti indistintamente,
anche quelli che si comportano correttamente, e
non è giusto», prosegue Bertini.
Prevenzione e sensibilizzazione non bastano dunque più, ma a loro non si rinuncia di certo. Negli
scorsi mesi è iniziata a Besso una campagna nelle
scuole, il 12 e 13 settembre si tiene invece a livello
nazionale l'iniziativa «Clean Up Day 2014», alla
quale la città aderisce per la prima volta. Il Municipio ha previsto, per il 12, il coinvolgimento degli
istituti scolastici, mentre il 13 la partecipazione è
aperta a tutti cittadini (al termine della giornata
sono previste due premiazioni: per la squadra che
avrà recuperato il quantitativo maggiore di rifiuti e
per quella con l'idea più originale di anti-littering).
i

Schweizweite
Abfallaktion
Heute Freitag und morgen Samstag findet eine schweizweite
Abfallaktion statt. Der Aufräum-

anlass, der sogenannte CleanUp-Day, wird von der Interessen-

gemeinschaft saubere Umwelt
(IGSU) organisiert. Die Idee dahinter: Vereine, Gemeinden, Fir-

men oder Schulen organisieren
eine lokale Aufräumaktion. Damit soll ein nachhaltiges Zeichen

gegen Littering gesetzt werden,
schreiben die Organisatoren auf
ihrer Webpage.

Auch in der Region werden

mehrere Aktionen durchgeführt.

Unter anderem in drei McDo-

nald's-Filialen, wie die Fast-

food-Kette in einer Mitteilung
schreibt. In Gossau werden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Restaurants zusammen
mit einer Pfadi Abfall auflesen.
Die Filiale in St. Gallen Abtwil

plant eine Aktion zusammen

mit der Gemeinde Gaiserwald.

Rund ums Restaurant aufge-

räumt wird auch in St. Gallen an
der St. Leonhard-Strasse. McDonald's-Mitarbeiter würden auch

unter dem Jahr jeden Tag auf
eine Abfalltour gehen, heisst es
in der Mitteilung. (pd/ses)

RIENGEN

Freitag, 12. September

Clean-Up-Day
Es findet wiederum in der ganzen Schweiz

der Clean-Up-Day statt. Auch Triengen
macht mit und organisiert mit der Umwelt- und Energiekommission und in Zusammenarbeit mit der Schule Triengen
am Freitagnachmittag von 13.30 bis circa

16.30 Uhr beim Werkhof Triengen eine
Clean-Up-Aktion für mehr Sauberkeit im
Dorf. Eine Anmeldung ist nicht möglich,
Interessierte sind jederzeit willkommen.

Falkenldnder
helfen putzen
FLAWIL. Der

Omeletten-Spass mit
Alex und Trudi Wild im Wald ge-

hört bereits der Vergangenheit
an. Der nächste Termin für die
Falkenkinder steht bereits am
kommenden Samstag, 9.30 Uhr,

an. Dann trifft man sich zum
«clean up day» beim Pfadiheim.
Die Waldputzete führt der Glatt
entlang und endet um 11.15 Uhr

beim Büchi-Parkplatz. Zu diesem Anlass sind im Besonderen
auch die Eltern der Falkenkinder
eingeladen. (pd)

Von Abfall

befreien

Die Gemeinde lädt
am Clean-Up-Day morgen Samstag die Bevölkerung dazu ein, dabei mitzuhelfen, Oberglatt
sauber zu halten und vom Abfall
OBERGLATT

zu befreien. Die Besammlung
findet um 9 Uhr bei der Wertstoffs ammelstelle statt. Dort
werden kleine Gruppen gebildet.

Mithilfe der Werkmitarbeiter
und ihrem Inventar, Greifzangen

und Abfallsäcken, werden bestimmte Regionen von Oberglatt
sauber gemacht.
Der gefundene Abfall wird kurz
vor dem Mittag in der Wertstoffsammelstelle angehäuft. Der

Clean-Up-Day steht unter dem
Motto eines gemütlichen Zusam-

menseins und freundlichen Gedankenaustauschs. Abgerundet

wird der Tag mit offerierten
Würsten und Getränken. Interessierte können sich in der Verwaltung bei Stephanie Keller anmel-

den unter der Telefonnummer
044 852 37 26.
red

Yvonand
Plages passées
au peigne fin
Samedi, Yverdon invite ses
habitants et les bénévoles de la
région à prendre part à la vaste
opération de nettoyage de ses
rives de la fin de l'été. Le rendezvous est donné au Camping de
la Menthue à 8 h 30. Inscriptions
à l'Office du tourisme d'Yvonand
Menthue (024 430 22 02 ou à
tourisme@yvonand.ch). Cette
action s'inscrit dans le Clean-Up
Day, événement national initié

par la Communauté d'intérêts
pour un monde propre. Elle
espère lutter contre les décharges sauvages tout en sensibilisant la population. C.DU.

Schüler sammeln einen Turm
voll stinkendem
Abfall
Rheinfelden Über 100 Schüler setzen am
«Clean-up-Day» ein Zeichen gegen Littering
VON NADINE BÖNI

Ren Hahn kann es nicht so richtig fassen. Erst vor ein paar Tagen hat er ne-

ben der Finnenbahn im Rheinfelder
Wald ein Zelt entdeckt. Aufgestellt für
eine Party und dann einfach stehen ge-

lassen. «Kaum zu glauben», sagt der
Strassenmeister und stellvertretende
Leiter des Werkhofs. Klar, das ist ein

«Tiere werden vom Abfall
krank und auch die
Werkhof-Mitarbeiter haben
keinen Spass daran, wenn
sie den ganzen Müll
wegräumen müssen»
Hans Gloor Stadtrat Rhernfelden

extremer Fall von Littering, wie er nur
selten vorkommt. Aber eine Aktion von
Engerfeld, um den Kohlplatz und den
über 110 Schülerinnen und Schülern Dianapark. Gebiete, die erfahrungsgeaus Rheinfelden zeigt, wie viel Abfall mäss stark von Littering betroffen seisonst auf der Strasse oder im Wald statt
en, wie Strassenmeister Hahn sagt.
im Abfalleimer landet.
Den gesammelten Müll brachten sie

wieder im Wald oder am Rheinufer liegen blieben, wie Hahn sagte.

Als Mahnmal in der Stadt
Stadtrat Hans Gloor lobte die Schüler
für ihren Einsatz und mahnte sie auch
noch gleichzeitig, selber nichts einfach

auf die Strasse zu werfen. «Wie ihr

wisst, werden Tiere vom Abfall krank
und auch die Werkhof-Mitarbeiter haben keinen Spass daran, wenn sie den
Müll wegräumen müssen», so Gloor.
«Deshalb ist es besser, wenn ihr den
Abfall in der Schule oder zu Hause ent-

sorgt.» Auch ihre Kollegen sollen die
Schüler dazu mahnen, Abfalleimer zu
zum
Werkhof
zurück,
wo
Ren
Hahn
Mit Abfallzange unterwegs
nutzen.
ihn
in
einen
grossen
Plexiglas-Turm
Im Rahmen des nationalen «Clean- füllte. Ganz zu füllen vermochten die Als Mahnmal gegen Littering soll der
up-Day» machten sich die Viertklässler
gesammelten Abfälle den Turm nicht. gesammelte Abfall-Turm in den komdaran, Rheinfelden vom Abfall zu be- «Aber es ist schon beeindruckend, was menden Tagen auf dem Zähringerplatz

freien. Ausgerüstet mit gelben Westen,
in zwei Stunden alles zusammenAbfallsäcken, Handschuhen und Abfallkommt», sagte Stadtrat Hans Gloor.
zangen und unterstützt von LehrpersoVieles würde dabei eigentlich gar nicht
nen und Werkhof-Mitarbeitern zogen
in den normalen Kehricht gehören: Gesie am Mittwochmorgen vom Werkhof
sammelt haben die Schüler nämlich zu

los. Auf vier verschiedenen Routen einem grossen Teil leere Dosen, PET-

aufgestellt werden. «Um zu zeigen, was

alles an Abfall anfällt», sagte Stadtrat
Gloor. All zu lange dürfte der Turm

aber nicht stehen bleiben - zu sehr
stinkt der Müll schon jetzt.

sammelten sie Abfall in den Gebieten oder Glasflaschen - Dinge, die immer
CLEAN-UP-DAY

National gegen Littering
Wochenende vom 12. und
13. September findet der nationale «Clean-up-Day» statt. Dadurch soll ein starkes nachhaltiges
Zeichen gegen Littering und für eine
saubere Schweiz gesetzt werden.
Auch im Fricktal nehmen verschiede-

Am

ne Gemeinden an dem Projekt teil:
Möhlin, Zeiningen, Gansingen und
Herznach. In Herznach etwa wird die
Schule zusammen mit Eltern, Freiwilligen und dem Unterhaltsbetrieb am
12. September entlang der Strassen
und im Bach aufräumen. (An

e7":`,

'
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Der gesammelte Abfall wird in einem Plexiglas-Turm auf dem Zähringerplatz ausgestellt

N BO

SOLOTHURN

GLP on Tour: Putz- und Standaktion am Clean-up day
Am Samstag, 13. September 2014 ist
die GLP Sektion Solothurn und Umgebung im Leberberg unterwegs und
sammelt Abfall ein. Die Helfer sind an
ihren grünen Warnwesten gut erkenn-

bar. Umrahmt wird die Aktion mit

einem mobilen Marktstand, der Halt
macht in Bellach (08.30 10.00 Uhr
vor dem alten Schulhaus), Günsberg
(10.45 12.15 Uhr vor dem Volg) und
Langendorf (13.00 14.30 Uhr beim
Coop). Ein Besuch lohnt sich: Für die

Kleinen gibt's Ballone, für die Grossen bei einem Glas Most Infos zu aktuellen politischen Themen und über
unsere Partei. Kommen Sie vorbei!
Claudio flug, Solothurn

gP

Clean up Day Ittigen Dankeschön!
Ein grosses Danke allen kleinen und grossen
Mitwirkenden der diesjährigen Säuberungsaktion vom letzten Samstag, 6. September.

Wie in den Vorjahren sammelten über 30

Freiwillige in den Naherholungsgebieten entlang der Aare, im Allmit- und Schermenwald
sowie im Rütiwäldli wieder unzählige, achtlos
weggeworfene oder «bewusst» liegengelassene Abfälle und Gegenstände aller Art ein. Im

Anschluss an die Säuberungsaktion hat die
Gemeinde die Sammelwaren ordnungsgemäss entsorgt.

Mitgewirkt am diesjährigen Clean up Day
haben die FDP Ittigen, der Gartenverein
Altikofen, der Quartierverein Eyfeld und weitere Freiwillige aus den Einzugsgebieten Neuhaus/Hinterer Schermen und Kirschenacker/
Eyfeld.

Abteilung Bau

Kann es sein, dass sich in
Bolligen...

...niemand findet, der am Clean up day mit-

macht? Bis letzten Montag war die An-

meldeliste noch leer. Worum geht es? Am
12. und 13. September wird in der ganzen
Schweiz der sogenannte Clean up day durch-

geführt, auf gut' deutsch also der «Aufräumtag». Zusammen mit der Firma Coca-

Cola, die in diesen Tagen das 50-jährige
Bestehen ihres Betriebs in Bolligen feiert,

möchte die Gemeinde am Samstag, 13.

September etwas Positives zu diesem Tag beitragen. Klein und Gross sind aufgefordert mit-

zumachen. Wer kommt? Wir treffen uns -

ausgerüstet mit gutem Schuhwerk und geeigneter Kleidung - am Samstag; 13. September,

9.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung, um
verschiedene Aufräumarbeiten rund um den
Bantiger-Aussichtsturm zu erledigen. Der

Transport geschieht mit Privatautos. Wir
arbeiten bis etwa 13.30 Uhr, danach verschie-

ben wir uns auf das Firmengelände der

Coca-Cola an der Rothusstrasse in Bolligen,
wo allen Beteiligten um 14.00 Uhr ein Imbiss offeriert wird. Anmeldungen an: Fabian

Rölli, Abteilung Präsidiales, Hühnerbühl-

strasse 3, 3065 Bolligen, Tel: 031 924 70 04,
E-Mail: praesidiales@bolligen.ch.
Abteilung Präsidiales

Mehr als nur
eine Reinigung
Morgen wird die Stadt Biel besonders gut

gereinigt. Am Clean-Up-Day sind über
300 Schülerinnen und Schüler unterwegs.
Sie haben aber mehr vor, als die Strassen
zu reinigen.

Schüler sorgen für eine saubere Stadt
Biel Morgen nehmen rund 350 Bieler Schülerinnen und Schüler am Clean-Up-Day teil. Dabei werden
sie von einem Kamerateam begleitet. Bei der Aktion geht es um weit mehr als nur ums Putzen.

'
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Die Stadt schliesst die Einführung einer Littering-Gebühr nicht aus. Sie möchte aber abwarten, bis die rechtlichen Fragen geklärt sind.

Didier Nieto/rw

gen. Um 8.30 Uhr findet auf dem an Vereine gewandt. Dieses Jahr
nun haben wir die Schulen ange-

In Biel wird dem Littering - der Zentralplatz ein Flashmob statt.
Unsitte, Abfälle im öffentlichen Danach werden die TeilnehmenRaum liegen zu lassen - der den auf den Trottoirs, an WaldKampf angesagt. Letzten Diens- rändern und an Flussufern die
tag kündigte der Bieler Gemein- Abfälle beseitigen.
derat die Durchführung von Kursen an, um an den Schulen eine Gefühl der Unsicherheit
verantwortungsbewusste Hal- Es ist das erste Mal, dass sich die-

fragt, um bei den Jugendlichen
gleichzeitig Präventionsarbeit zu
betreiben», sagt SIP-Mitarbeiter
Ah Sylejmani. Die SIP-Patrouillen

schreiten unter anderem ein,
wenn sie sehen, wie jemand Ab-

fälle im öffentlichen Raum auf

tung gegenüber Abfällen und Res- Schulen in Biel am nationalen den Boden schmeisst. Sie sind
sourcen zu fördern (siehe BT vom Putztag beteiligen. Zu verdanken aber nicht befugt, Bussen zu ertei3. September). Und morgen Vorist dies der städtischen Interven- len.

mittag setzen sich die Sekundar-

tionseinheit SIP (Sicherheit - In-

Die SIP möchte die Schülerin-

schulen für eine saubere Stadt
tervention - Prävention), die in nen und Schüler auch für die indiein. Im Rahmen des nationalen den letzten Jahren im Rahmen rekten Folgen des Litterings sen-

Clean-Up-Days werden rund 350 des Clean-Up-Days in Biel ver- sibilisieren. Herumliegende AbSchülerinnen und Schüler in der schiedene Aktionen durchführte. fälle seien die Hauptursache für
ganzen Stadt für Sauberkeit sor«Bisher haben wir uns immer das Unsicherheitsgefühl, das bei

Olivier Glessend

den Bewohnerinnen und Bewoh- ring gesprochen. Und die Schüle- mit den Passanten das Gespräch

nern herrsche - noch vor krimi- rinnen und Schüler haben genellen Taten, so Ah Sylejmani. mäss Schulleiter Pierre-Yves GriDies zeige eine in 26 Schweizer vel Plakate und Slogans vorbeGemeinden durchgeführte Studie. reitet.
So werden die Schülerinnen
Film und Debatten
und Schüler morgen nicht an ih-

suchen und sich mit ihnen über
die negativen Auswirkungen des
Litterings unterhalten. Ein Kamerateam wird die Jugendlichen

Die 17 Klassen der Bieler Schule ren Pulten sitzen, sondern AludoLes Platanes nehmen alle am sen, Flaschen und weitere Abfälle
Clean-Up-Day teil. Bereits wurde einsammeln, die weggeworfen
im Unterricht wurde über Litte- wurden. Gleichzeitig werden sie

in den Schulen anschliessend als

dabei begleiten. «Es wird ein kleiner Dokumentarfilm gedreht, der

Präventions- und Sensibilisierungsinstrument
eingesetzt
wird», so Ah i Sylejmani.

Über 800 000 Franken pro Jahr
Die Schweizer Gemeinden geben

insgesamt jährlich 150 bis 200
Millionen Franken aus, um herumliegenden Abfall zu beseitigen. In Biel beläuft sich die Rechnung auf 800 000 Franken. In seiner Beantwortung einer Interpel-

lation von Lena Frank (Grüne)
hielt der Bieler Gemeinderat im
März fest, dass das Image der
Stadt Biel unter dem Littering
leide. «Derzeit verfügen wir aber

Zum Putztag
Gesamtschweizerisch sind im
Rahmen des Clean-Up-Days

rund 250 Aktionen geplant.
Der Tag ist in die im Jahr 2008
gegründete internationale
Bewegung «Let's Do it» eingebettet. Diese setzt sich weltweit
gegen Littering ein.
Über 96 Länder beteiligen
sich daran.
dni/rw
Link: www.igsu.ch

nicht über genügend Mittel, um
die Strassen noch öfter zu reini-

Daraufhin erklärte das Bundesgericht ein solches Vorgehen als

gen», so Bau-, Energie- und Um-

illegal, da das Verursacherprinzip

weltdirektorin Barbara Schwi-

nicht berücksichtigt werde. Ab
nächstem Jahr könnte die Stadt
die Geschäfte, die am stärksten
zum Littering beitragen, zur
Kasse beten. Die Stadt Biel will
abwarten, wie das Inkrafttreten
dieser Gebühr in Bern verläuft,
und erst anschliessend entschei-

cke rt.

Die Stadt schliesst die Einführung einer Littering- Gebühr
nicht aus. Zuerst möchte sie aber
die rechtlichen Grundlagen klären. Die Stadt Bern hatte bei den
Immobilienbesitzern bereits eine
entsprechende Gebühr erhoben.

den.

dni/rw

Landquart setzt ein
Zeichen gegen Littering
CLEAN-UP-DAY Littering - das Liegenlassen von
Abfällen auf den Strassen und in der Natur - ist in
der Schweiz ein grosses Problem. Am kommenden
Freitag und Samstag, dem 12. und 13. September,
soll deshalb mit dem Clean-Up-Day 2014 ein Zeichen gegen Littering gesetzt werden. Zum ersten
Mal findet die Aktion gesamtschweizerisch an zwei
Tagen statt. Dadurch erhalten auch Schulklassen
und Firmen die Möglichkeit, während der Schulund Arbeitszeit mitzuhelfen.
Aufgrund des Erfolgs der letztjährigen Aktion
beteiligt sich die Gemeinde Landquart auch in diesem Jahr wieder am schweizweiten Clean-Up-Day.
Und auch dieses Jahr haben sich wieder zahlreiche
Freiwillige gemeldet, wie Sandra Joseph, Organisatorin und Kompostberaterin der Gemeinde Landquart, berichtet. «Für den Freitag haben sich bis
jetzt sechs Primarklassen mit insgesamt 100 Schülern und rund acht Lehrkräften angemeldet.» Gesammelt werde dabei auf dem Gemeindegebiet von
Landquart und Igis. Für Samstag ist die Bevölkerung aufgerufen, ebenfalls mitzuwirken. Auch hier

hätten sich bereits einige Personen angemeldet.
Dennoch hoffe man noch auf weitere Freiwillige.
«Je mehr wir sind, desto grösser ist das Zeichen, das
wir setzen können», so Joseph.
Der Clean-Up-Day 2014 wird von der Kompostberatung der Gemeinde Landquart organisiert. Der
Werkhof unterstützt die Aktion durch das Aufstel-

len von Plakaten und aushängen von Infoblättern
an jeder Busstation. Finanziert wird der Anlass von
der Gemeinde Landquart. Die Jugendarbeit Landquart konnte ebenfalls für den Clean-Up-Day gewonnen werden. «Die Jugendlichen möchten mit
ihrer Teilnahme am Clean-Up-Day selbst ein Zeichen setzen, dass sie nicht nur Lärm und Schmutz
verursachen, sondern auch um das Gemeinwohl besorgt sind», sagt Jugendsozialarbeiterin Wiebke
Schwing. Allgemein erhoffe man sich, dass die Aktion bei den Teilnehmern zu einem positiven Umdenken führe, ergänzt Joseph. «Die Bevölkerung
soll so für das Thema Littering sensibilisiert werden.» (GAm)

Nationaler Clean-Up-Day

weit finden knapp 300 Aktionen statt. In

Am Freitag, 12. September und Samstag,
13. September 2014, ist nationaler CleanUp-Day. An diesen beiden Tagen räumen

Schaffhausen z. B. werden freiwillige

Gemeinden, Unternehmen, Schulklas-

bauamt das Rheinufer beim Lindli zu

sen, Vereine und weitere Organisationen
gemeinsam öffentliche Plätze, Strassen

Wasser und zu Land von Abfällen befreien. In der Woche vor der Aufräumaktion
werden am Lindli von der Stadtgärtnerei
keine Abfälle gesammelt.
wab

und Wiesen auf. Damit setzen sie ein
nachhaltiges Zeichen gegen Littering
und für eine saubere Umwelt. Schweiz-

Helferinnen und Helfer in Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei und dem Tief-

«Aarau wird zum Bauernhof»
meldet sich zurück
Nach einem Jahr Pause weht am schenfahrt durch die Aarauer Innenstadt
nächsten Samstag, 13. September oder lassen Sie Ihre Kinder in Leiterwawieder Landluft durch die Aarauer gen von Berner Sennenhunden durch die
Innenstadt. Der beliebte Event «Aarau Gassen ziehen. Familie Pfister aus Bözen,
wird zum Bauernhof» geht bereits in welche unseren Kanton beim Projekt
die 15. Runde und ermöglicht Gross «Mein Bauer. Meine Bäuerin» vertritt, ist
und Klein spannende Einblicke in die auch anwesend. Hier erhalten Sie Auskunft über die Mutterkuhhaltung und
Aargauer Landwirtschaft.
können einen guten Aargauer Tropfen
In den letzten Jahren kamen jährlich erwerben. Am Ende der Veranstaltung
rund 10'000 Besucherinnen und Besu- wird jeweils frisches Obst und Gemüse
cher nach Aarau und erlebten die Land-

wirtschaft hautnah. Auf dem Färberplatz werden verschiedenste Tiere und
ein grosser Streichelzoo mit Schafen,
Ziegen und Ferkeln präsentiert. Lernen-

de aus der Landwirtschaft geben Auskunft über den schönsten Beruf der Welt

und liefern Hintergrundinformationen
über die Tierhaltung und die Produktion

von Nahrungsmitteln. Den Besuchern
wird aufgezeigt, wie sich die Bauernbetriebe aktiv für eine transparente Herstellung von gesunden Lebensmitteln
einsetzen und wie wichtig regionales
& saisonales Einkaufen ist.

von Aargauer Produzenten zu einem fairen Preis verkauft.

Gemeinsam gegen Littering Am 12.
und 13. September findet zugleich der
nationale Clean-Up-Day statt, welcher
durch die IG Saubere Umwelt (IGSU)
organisiert wird. Auch der BVA engagiert sich gegen die Problematik Littering und sammelt am Freitag, zusammen mit der «Aarauer Güselwehr», Abfall auf landwirtschaftlichen Flächen.
Die Abfallberge werden am Bauernhof

in Aarau ausgestellt und sollen die

Bevölkerung für dieses Thema sensibilisieren. Zusätzlich wird die Aargauer
Rasante SäulirennenAction ist vor allem Ständerätin Pascale Bruderer Wyss als
bei den vier Säulirennen grossgeschrie- Botschafterin gegen Littering teilnehben ein riesen Spassfaktor für Gross men und das Säulirennen um 12.00
und Klein. Geniessen Sie eine Pferdekut- Uhr eröffnen.

Aarau Standortmarketing

Gemeinsam gegen das Littering
riel

A7j1b4i;

wie sich die Bauernbetriebe aktiv für
eine transparente Herstellung von gesunden Lebensmitteln einsetzen und
wie wichtig regionales und saisonales
Einkaufen ist.
Nationaler Clean-Up-Day Am 12. und
13. September findet zugleich der nati-

onale Clean-Up-Day statt, welcher
durch die IG Saubere Umwelt (IGSU)
organisiert wird. Auch der Bauernverband Aargau engagiert sich gegen die
Problematik Littering und sammelt am
'

Live in Aarau zu erleben: Frischer Most ab Presse

Nach einem Jahr Pause weht am sucher nach Aarau und erlebten die
nächsten Samstag, 13. September Landwirtschaft hautnah. Auf dem Fär2014 wieder Landluft durch die Aar- berplatz werden verschiedenste Tiere
auer Innenstadt. Am beliebten Event und ein grosser Streichelzoo mit Scha«Aarau wird zum Bauernhof» gibt es fen, Ziegen und Ferkeln präsentiert.
spannende Einblicke in die Aargauer Lernende aus der Landwirtschaft geLandwirtschaft und Informationen ben Auskunft über den schönsten Bezum Thema Littering.
ruf der Welt und liefern Hintergrundinformationen über die Tierhaltung
In den letzten Jahren kamen jährlich und die Produktion von Nahrungsmitrund 10'000 Besucherinnen und Be- teln. Den Besuchern wird aufgezeigt,

Freitag, zusammen mit der Aarauer
Güselwehr, Abfall auf landwirtschaftlichen Flächen. Die Abfallberge werden
am Bauernhof in Aarau ausgestellt und
sollen die Bevölkerung für dieses Thema sensibilisieren. Gleichzeitig werden
die von der Kulturgesellschaft des Be-

zirks Aarau unterstützten Projekte im
gemeinsamen Kampf gegen die grassierende Wegwerf-Kultur vorgestellt. Die
Aargauer Ständerätin Pascale Bruderer
Wyss wird als Botschafterin gegen Littering in Aarau anwesend sein und das

Säulirennen um 12 Uhr eröffnen.

McDonald's auf
Aufräumtour in Emmen
DIERIKON/EMMEN - Nach dem
Motto «'Cause we're all guests» gehen McDonald's Mitarbeitende täglich auf Aufräumtour rund um die
160 Restaurants und sammeln achtlos weggeworfene Abfälle ein; auch
Fremdabfall. Am Clean-Up-Day vom

12./13. September setzt ein Drittel
der Restaurants ein weiteres Zeichen
für mehr Lebensqualität und weniger

Abfall - mit dabei auch das McDonald's Restaurant in Emmen. Diese
Aktion von IGSU (IG saubere Umwelt) läuft in zwölf Kantonen.

(pd)

McDonald's auf Aufräumtour im Thurgau
September räumt die ganze Schweiz bestehen durchschnittlich aus 91 Proauf. Am diesjährigen Clean-Up-Day zent nachwachsenden Rohstoffen wie
nehmen auch 63 McDonald's Restau- Papier und Karton.
rants teil und weitere 21 Lokale führen Infrastruktur: Zusätzliche Abfalleimer
an einem anderen Tag ebenfalls speziel- In Absprache mit den Behörden stellt
le Aufräumaktionen durch. Diese Re- McDonald's in der Nähe seiner Restaustaurants aus dem Kanton Thurgau sind rants auf freiwilliger Basis zusätzliche

am Clean-Up-Day 2014 dabei: Frauen- Abfalleimer auf.
feld, Kreuzlingen und Weinfelden.
Kommunikation: Freundliche Bot-

4e. Engagement für eine saubere NachNicht nur am Clean-Up-Day vom barschaft
12./13. September 2014
McDonald's Schweiz setzt sich wähNach dem Motto «Cause we' re all rend des ganzen Jahres für mehr Leguests» gehen McDonald's Mitarbei- bensqualität und weniger Abfall ein.
tende täglich auf Aufräumtour rund um Das Engagement fokussiert auf vier

1_

die 160 Restaurants und sammeln acht- Bereiche:

schaften
Mit Kurzbotschaften auf Abfalleimern
und Tischsets sowie mit Informationsbroschüren sensibilisiert McDonald's
seine Gäste auf das Thema Littering.

Reinigung: Freiwillige Aufräumtouren

Die Mitarbeitenden gehen täglich auf
los weggeworfene Abfälle ein; auch Abfallvermeidung und -verminde- Aufräumtour rund um die 160
Fremdabfall. Mitte September setzt ein rung
McDonald's Restaurants. Dabei samDrittel der Restaurants mit dem Clean- Ganz im Sinne der Abfallstrategie «VerUp-Day ein weiteres Zeichen für mehr meiden vermindern wiederverwerLebensqualität und weniger Abfall mit ten» lancierte McDonald's Schweiz vor
dabei auch drei McDonald's aus dem mehr als 20 Jahren als einer der ersten
Kanton Thurgau. So unterstützt das Gastronomiebetriebe ein eigenes RecyGastronomieunternehmen in zwölf clingsystem. Heute führt das UnternehKantonen die schweizweite Aktion von men rund 40 Prozent der anfallenden
IGSU (IG saubere Umwelt).
Abfälle einer sinnvollen WiederverwerAm Freitag und Samstag, 12. und 13. tung zu und die Produktverpackungen

meln sie herumliegende Abfälle ein und
entsorgen sie fachgerecht; auch Abfälle, die nicht von McDonald's stammen

Weiterführende Informationen zum
Umweltengagement von McDonald's
gibt es unter www.mcdonalds.ch/umwelt.

Clean-Up-Day 2014:
Aufräumaktion beim Lindli
Am Samstag, 13. September 2014, fin-

det am Lindli im Rahmen des natio-

nalen Clean-Up-Day eine Aufräumaktion statt.

Freiwillige Helferinnen und Helfer
der Kinder-Naturschutzgruppe
Gwaage und das Dugong-Dive-Center werden in Zusammenarbeit mit
der Stadtgärtnerei und dem städtischen Tiefbauamt das Rheinufer beim
Lindli zu Wasser und zu Land von Ab-

fällen befreien und säubern. In der
Woche vor der Aufräumaktion werden am Lindli von der Stadtgärtnerei
keine Abfälle gesammelt. Mit Plakaten vor Ort werden die Bevölkerung

und Passanten darüber informiert.
Diese «Spezialaktion» soll der Bevöl-

kerung die Folgen des Littering aufzeigen.

Am Clean-Up-Day selbst sammeln die Taucher
des Dugong-Dive-Center Flaschen und weitere

Abfälle im Rhein. Die Kinder-Naturschutz-

gruppe Gwaage und andere Freiwillige sammeln

im gesamten Uferbereich die Abfälle an Land
ein. Bei der Sammelstelle vis-ä-vis des Gaswerkes werden die Abfälle in Transportbehälter abgefüllt.

Der Anlass ist für alle Interessierten offen. Er
findet am Samstag, 13. September 2014, von 9.30
bis 12 Uhr statt. Treffpunkt ist beim Lindli an der

Rheinhaldenstrasse in der Nähe der Einmün-

dung Lindliweg. Für die Helferinnen und Helfer
ist anschliessend eine Verpflegung organisiert.
Der nationale Clean-Up-Day der Schweiz findet
im Rahmen der 2008 gegründeten, internationalen Bewegung «Let's do it!» statt, die sich weltweit mit Aufräumaktionen gegen Littering einsetzt. Über 96 Länder in der ganzen Welt nehmen daran teil. Ansprechperson: Konrad Bruderhofer, Stadtgärtnerei, Telefon: +41 52 632 56 52,
E-Mail: konrad.bruderhofer@stsh.ch

Schüler putzen Herisau
HERISAU Am nationalen «Clean up

day» vom 12./13. September beteiligt sich auch die erste Oberstufe. Über 80 Sekundarschüle-

rinnen und schüler werden am
Freitagmorgen in sieben Gebieten
des Dorfes Abfall zusammenlesen.
Im Vorfeld wurden sie für das The-

ma Abfall und Littering in der
Schule sensibilisiert. Das Resultat
der grossen «Fetzlete» wird ab 11
Uhr vor dem Oberstufenzentrum
im Ebnet sichtbar sein.
Pd

Clean-up-Day: Die
Schweiz räumt auf

REGION Der Verband Thurgauer
Landwirtschaft führt kommenden
Freitag zusammen mit dem Kantonalen Tiefbauamt einen Cleanup-Day in Weinfelden durch. Mit
der Littering-Kuh und Informationen durch VTL Vertreter/innen
soll die Bevölkerung für diese Prob-

lematik sensibilisiert werden. An
diesem Tag wird das Problem des
Litterings mit dem Clean-Up-Day
übrigens schweizweit in den Fokus gestellt. Mit der Littering-Kuh

und Informationen durch VTL
Vertreter/innen soll die Bevölkerung für diese Problematik sensibilisiert werden. Ausserdem findet
am Vormittag eine Säuberungsaktion auf den Hauptachsen rund
um Weinfelden statt.
Auch Mc Donalds mit dabei

Am Freitag und Samstag, 12. und
13. September räumen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Mc Donalds-Filialen Kreuzlingen
und Weinfelden auf. Mehr dazu auf
www.kreuzlinger-nachrichten.ch.
Angelina Rabener

À MORGES, DES SLOGANS MYSTÉRIEUX À DÉCOUVRIR
Des bannières au titre accrocheur sont installées depuis la semaine dernière sur les quais qui longent les rives du lac. En fin de semaine, les Morgiens pourront découvrir de nouvelles enseignes qui termineront le message et accentueront le résultat escompté. Rendez-vous au public dans le
parc de l'Indépendance et sur les quais pour le découvrir.
Même la chaîne de fast-food McDonald's ne sera pas en reste ce weekend. L'entreprise soutient le Clean Up Day en mobilisant ses collaborateurs. Ces derniers auront la tâche de ramasser les déchets, également ceux

qui ne proviennent pas directement de l'établissement.

ç.'Les

Une tour de déchets de rue à Nyon
pendulaires et autres
usagers de la gare n'ont
pas pu passer à côté de
1-"
'
l'immense bloc de
'
plexiglas rempli de
LO:4
détritus. Cette tour, formée
de trois cubes de 2 mètres
de côté chacun, contient le
e
total des déchets collectés
la semaine dernière dans
les corbeilles de rue ainsi
qu'au sol.
Les écoles primaires ont déjà mis la main à la pâte en nettoyant
leur cour de récréation. En fin de semaine, la voirie pèsera les
déchets et donnera un commentaire en retour aux maîtres de
classe. La troupe théâtrale InnprovizaNyon jouera sur le thème du
tri des déchets et proposera au public, dans la rue, un dialogue
explicatif sur le sujet, dès vendredi.
La Ville comptera également sur la présence d'une ambassadrice
de la Communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU) qui
patrouillera, un chariot de tri à bout de bras, pour sensibiliser les
passants.
1
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Un quartier se bat contre
les détritus au quotidien

MICHEL
GLENN MICHEL

NYON En marge du Clean Up Day, opération de sensibilisation contre les déchets jetés dans les espaces publics, les
locataires du quartier adossé au centre commercial La Combe se plaignent de devoir lutter seuls contre les reliques
de pique-niques abandonnées dans leur allée, privée mais soumise à un droit de passage public.

L'opération «Clean Up Day» cherche des bénévoles pour samedi

Yvonand nettoiera ses plages
le cadre du «Clean
Up Day» plusieurs
communes et associa-

Dans

tions agissent, samedi, pour

l'environnement. La Commune d' Yvonand et la Région

d'Yverdon-les-Bains ont décidé de participer à cette journée d'envergure nationale.

A cette occasion, les plages
d' Yvonand profiteront d'une
petite «remise en beauté»
Initié par IGSU (Com-

munauté d'intérêts pour un
monde propre), le «Clean Up

Day» est. une journée d'engagement collectif pour une

La commune tappa-sablia a besoin de bras, afin de refaire une
beauté, samedi, à ses plages.

bras! En participant à cette fice du tourisme d'Yvonand.
munes et associations profi- démarche, chacun apporte
Com.
tent de l'occasion pour lancer une contribution active à la
Suisse propre. Plusieurs com-

diverses actions de nettoyage,
en vue de lutter contre ce qui
est communément appelé «les
décharges sauvages»

qualité de vie de la commune. Rendez-vous samedi, 13 sep-

Les personnes intéressées et tembre, à 8h30, au Camconcernées par cette problé- ping de la Menthue. Renmatique sont invitées à re- seignements et inscriptions:
Pour mener sa mission à joindre l'équipe existante en 024 430 22 02 ou tourisme@
bien, Yvonand a besoin de s'inscrivant auprès de l'Of- vvonatid.ch

Die Interessenge- Bevölkerung - auf dem Gebiet der
meinschaft für eine saubere Um- Gemeinde den Abfall einsammeln
welt (IGSU) führt am 12.113. Sep- Weitere Informationen unter
CLEAN-UP-DAY

tember schweizweit die Aktion www.wuerenlos.ch
Clean-up-Day durch Damit soll ein

starkes und nachhaltiges Zeichen
gegen Littering und für ein saube-

res Land gesetzt werden. Auch Würenlos macht mit! Am Samstag, 13.

September, von 8.30-12 Uhr können sich Einwohnerinnen und Einwohner von Würenlos aktiv beteiligen und die Aktion unterstützen.
Unter der Leitung der Schule und
der Gemeinde werden Schulklassen aller Stufen - zusammen mit
der tatkräftigen Unterstützung der Würenlos räumt auf.

Foto: zVg

-

Nationaler Clean-Up-Day
Am Freitag, 12. September 2014, von 8.15 Uhr bis

11.30 Uhr findet in Zusammenarbeit mit dem
Oberstufenzentrum Studen eine Säuberungsaktion statt. Die Schüler und Helfer werden auf
dem gesamten Gemeindegebiet den herumliegenden Abfall zusammentragen und auf dem Schulareal deponieren. Der Werkhof und die Hauswarte
werden den Abfall fachgerecht entsorgen.

Wir bitten Sie, Ihre Fahrweise 'anzupassen und
Rücksicht auf die Schüler zu nehmen.
Freitag, 12. September 2014, 8.15 Uhr bis 11.30 Uhr

Wir bitten um Kenntnisnahme und danken Ihnen
für Ihr Verständnis.
Bauverwaltung Studen

st,,02 006-678054

Am nationalen Clean-up-Day werden Gemeinden vom Abfall gesäubert. Bild: Dominik Baur

Schüler gegen Littering
Janko Skorup

RUSSIKON Wenn Schüler
und Gemeinderäte fötzelnd
durch das Dorf ziehen, dann
ist Clean-up-Day. Morgen
Freitag sammeln Gemeinderat
und Schüler Abfall, um ein
Zeichen zu setzen.

meindeschreiber am morgigen was nicht auf die Wiese gehört»,
nationalen Clean-up-Day wohl einsammeln. Die Gemeinderäte
nicht so viel Abfall einzusam- knöpfen sich dagegen von 13.30

meln haben wie in anderen, bis etwa 17 Uhr die exponierten
urbaneren Gemeinden. «Wir ha- Strassen nach Rumlikon und

ben keinen Durchgangsverkehr, Madetswil vor. «Für die Schulund auch Fast-Food-Filialen klassen wäre es da etwas zu
sucht man in Russikon verge- gefährlich.»
«Russikon ist zum Glück eine bens», spricht Syfrig zwei mög- «Wir wollen Zeichen setzen
vergleichsweise saubere Ge- liche Abfallquellen an.
Neben Illnau-Effretikon und
meinde», sagt Gemeindeschrei- Die Schüler werden von 8 bis Fehraltorf ist Russikon eine
ber Marc Syfrig. So werden die 12 Uhr eher auf den Nebenstras126 Viert- bis Sechstklässler, sie- sen, an Bächen und am Wald- von drei Gemeinden im Bezirk,
ben Gemeinderäte und der Ge- rand unterwegs sein und «alles, die am Aufräumtag der Interes-

sengemeinschaft saubere Um- der sensibilisiert werden. Sie solwelt mitmacht. «Direkte Aus- len merken, dass es mühsam ist,
wirkungen auf die Sauberkeit wenn Abfall nicht im Kübel lanhat eine solche Aktion wohl det.» Der Gemeinderat wolle
nicht, wenn sie nur einmal im mit seinem Engagement ein
Jahr durchgeführt wird», sagt Zeichen setzen, dass er Littering
Syfrig.
auf dem Gemeindegebiet nicht
Indirekte hingegen schon: «Es akzeptiere.
geht darum, dass die Schulkin- www.igsu.ch

DIES & DAS

Am Freitag, 12. und am Samstag, 13.

September, ist nationaler Clean-UpDay. An diesen beiden Tagen räumen

Gemeinden, Unternehmen, Schul-

klassen, Vereine und weitere Organisationen gemeinsam öffentliche

Plätze, Strassen und Wiesen auf.

Damit setzen sie ein nachhaltiges Zeichen gegen Littering und für eine sau-

bere Umwelt. Schweizweit finden
knapp 10 Aktionen statt.

u

WÜRENLOS

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Würenloser Clean-Up-Day am
13. September 2014

Schweizweit führt die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt

(IGSU) am 12./13. September die

Aktion Clean-Up-Day durch. Damit
soll ein starkes und nachhaltiges Zei-

chen gegen Littering und für ein

sauberes Land gesetzt werden. Auch
die Gemeinde Würenlos macht mit.

Am Samstag, 13. September, von
8.30 bis 12 Uhr können sich Einwoh-

nerinnen und Einwohner von Würenlos aktiv an dieser Aktion beteili-

gen. Unter der Leitung der Schule
und der Gemeinde werden Klassen

aller Stufen zusammen mit tatkräftiger Unterstützung der Bevölkerung
auf dem Gebiet der Gemeinde den
Abfall einsammeln. Im Anschluss an

die Aktion wird ein kleiner Imbiss
offeriert, der vom Restaurant Blume,
Würenlos, gesponsert wird.

Nähere Informationen können dem
Flugblatt entnommen werden, das
an alle Haushaltungen verteilt wird,
oder sind abrufbar im Internet unter
www.wuerenlos.ch > Aktuelles.

Eine Woche für die Umwelt
Die Primarschule Rüdlingen

führt derzeit eine Projektwoche zu den Themen
Abfall und Entsorgung
durch. Die Kinder sind mit
viel Engagement dabei,
wenn es um die Umwelt geht.

gen während einer ganzen Woche das
grosse Thema. In verschiedenen Workshops lernen die Kinder stufengerecht,
welche verschiedenen Arten von Abfall
es gibt und wie man ihn klugerweise
richtig entsorgt, damit man das Weggeworfene wiederverwerten kann.
Im Rahmen dieser Projektwoche
nimmt die Schule auch am nationalen

Clean-Up-Day teil, der am 12. und
13. September stattfindet.

schen Rüdlingen und Rafz. Bewaffnet
waren die 20 Kinder mit Leuchtwesten,

Gummihandschuhen und mehreren
Rollen Abfallsäcken.

Jürg Matzinger, der die Aktion sei-

tens der Gemeinde betreut, erklärte
das Ziel der rund einstündigen Abfalljagd: «Alles, was nicht in den Wald ge-

hört, muss aufgesammelt werden.
Tiere verletzen sich an Scherben oder
ertrinken in halbvollen Flaschen. Darum ist es wichtig, dass die Waldflä-

chen immer wieder gesäubert wer-

Der richtige Umgang mit

«Tiere verletzten sich an Scherben»
Gleich zu Beginn der Woche versammelten sich die Schülerinnen und

Abfall und dessen fachgerechte Entsorgung sind in der Primarschule Rüdlin-

Schüler der dritten bis sechsten Klasse

«Das gehört nicht in den Wald»

im Wald an der Kantonsstrasse zwi-

In kleinen Teams sind die Mädchen
und Buben fleissig unterwegs, und immer wieder sind Ausrufe des Ekels zu

VON KARIN LOTHI
RÜDLINGEN

den.»

vernehmen. «Wäh, hier liegt ja eine
stinkende Unterhose und eine Socke!
Das gehört doch nicht in den Wald!»,
ruft Lena angewidert, und Lina trägt
kopfschüttelnd eine Red-Bull-Büchse
aus dem Gebüsch.

mo"-

Innerhalb einer Stunde werden

qibt

über zehn grosse Abfallsäcke gefüllt,
manche davon stinken erbärmlich zum
Himmel. Den Kindern macht der Morgen im Wald Freude, denn sie sehen
einen Sinn in dieser Arbeit. Die Viertklässlerin Estelle meint: «Abfall aus
dem Wald aufnehmen ist eine gute Sache, denn so kann man die Waldtiere
davor schützen, sich zu verletzen.»

Ausflug nach Winterthur
Auf die Kinder warten die ganze
Woche interessante und lehrreiche
Themenblöcke. Unter anderem machen
die Grösseren einen Ausflug in die KehAuch die Drittklässlerin Lena half fleissig bei der Projektwoche in Rüdlingen mit und
sammelte eifrig Abfall im Wald.

richtverbrennungsanlage in Winterthur.

Grands nettoyages
dans tout le pays
Demain et samedi se déroule le désormais
traditionnel Clean-Up Day national.
Deux journées que mettront à profit les
communes, les entreprises, les classes
des écoles, les associations et d'autres
organisations pour nettoyer ensemble
les places publiques, les rues et les zones
vertes. Tout un chacun peut participer à
l'une des 300 actions programmées en
Suisse, en guise de message contre le
«littering» - autrement dit les déchets
sauvages - et en faveur d'un monde plus
propre. Toutes les manifestations sont
répertoriées sur le site www.igsu.ch

Reinigungsaktion
um Weinfelden
Der Verband ThurLandwirtschaft (VTL)

WEINFELDEN.

gauer

führt morgen zusammen mit

dem Kantonalen Tiefbauamt einen Clean-up-Day in Weinfelden

durch und macht auf das Pro-

blem Littering aufmerksam. Am
Vormittag finde ausserdem eine
Reinigungsaktion rund um
Weinfelden statt. (red.)

Streit um Abfall?

AMLIKON-BISSEGG Kunststoffverwertung zahlt sich laut Gemeinderat aus

Qeßliiit0&

elyere

St die Verbrennungsanlage KVA Thurgau aufgrund des fehlenden Kunststoffabfalls zu wenig ausgelastet?

Am Clean-Up Day 2013 startete
die Gemeinde Amlikon-Bissegg
damit, Haushalt-Kunststoff
einzeln zu sammeln und wiederzuverwerten. Die Testphase
dauerte sechs Monate. Aufgrund positiver Rückmeldungen und Zahlen führte die Gemeinde die Kunststoffverwer-

der Haustüre einführte. Gemein- diesem Erlös plus den zwei Franderat Beat Buchmann ist begeis- ken, die jeder Kunststoffsammeltert: «Die sechsmonatige Test- sack kostet, gestaltet sich die
phase hat uns überzeugt. Über ein Sammlung und die Verwertung
Drittel aller Haushaltungen betei- auch finanziell interessant für die
ligte sich bereits zu Beginn aktiv Gemeinde.»
am Pilotprojekt. Die AbfallgebühBremsklotz KVA Thurgau?

ren für Haushalte nehmen auf- Wo es Gewinner gibt, sind auch
grund der getrennten Kunststoff- Verlierer nicht weit. Beat Buch-

sammlung um bis zu 20 Prozent ab. mann, der auch Delegierter der KVA
Der Kunststoff wird schliesslich zu Thurgau ist, sagt: «Die KVA ThurDie Gemeinde Amlikon-Bissegg ist Regranulat verarbeitet, das einen gau regt Zweifel gegen die Kunstdie erste schweizweit, die eine Verkaufserlös von bis zu 1500 stoffverwertung.
Monika Altenburger
Haushalt-Kunststoffsammlung ab Franken pro Tonne bringt. Dank

tung fix ein.

Gemeinden auf die Bremse, wo sie

doch bei Regionalen Annahmezentren selber verschliessbare
Kunststoff-Flaschen sammelt?».
Kanton macht sich stark

Im Abfallbericht 2013 des Kantons Thurgau steht, dass im Bereich der Kunststoffabfälle noch

Bild
Vg
Bild: zz.V.g.

Laut Peter Steiner ermöglichen
ermöglichen nur
nur Plastikflaschen
Plastikflaschendie
dieHerstellung
Herstellungeines
einesGranulats
Granulats
von guter Qualität.
von

Sie behauptet, dass der geringere
Kunststoffanteil im Kehricht zu

Optimierungspotential
stecke.
Deshalb starteten die beiden Abfallzweckverbände KVA Thurgau
und ZAB dieses Jahr mit einem Pilotprojekt, indem Sie Kunststoffe
aus Haushalten sowie Industrie und
Gewerbe zurück nehmen. «Mit der
Einführung einer Kunststoffsammlung bewegen wir uns damit
im Kanton Thurgau einen Schritt

weiter in Richtung Grüne Wirtschaft», schrieb Dr. Jakob Stark,
Departementschef fürs Departement für Bau und Umwelt.

tieferen Brennwerten führt und da-

mit die Kehrichtverbrennungsanlage nicht mehr so wirtschaftlich

«wir möchten Granulat von
guter Qualität»
Peter Steiner, Vorsitzender der Ge-

betrieben werden könne. Nach
meiner Einschätzung und den Erkenntnissen aus dem Pilotprojekt
nach einem Jahr, reduziert sich das
gesamte Kehrichtgewicht um weniger als 5 Prozent, selbst wenn sich

schäftsleitung der KVA Thurgau
AG, nennt Tendenzen, wie sich die
46,
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Beat Buchmann
Buchmann
Beat

alle Verbandsgemeinden an der von WertstofKunststoffverwertung beteiligten.» fen

wie

Kunststoffverwertung auf seinen
Betrieb auswirkt: «Im Rahmen eines Pilotversuch der AVAG Thun
wurden nach zwei Jahren 0.9 kg
Plastikflaschen pro Einwohner und

Weiter führt Beat Buchmann an: Kunststoff ist
Jahr gesammelt. Migros und KVA
«Die Kehrichtverbrennungsanla- jedoch nicht
Thurgau erreichten nach wenigen
mehr zeitgemäss. Der wirtschaft- Monaten bereits eine Menge von 0.4
gen
spielen
liche und ökologische Nutzen spre- kg, wobei die Anlieferungen imauch in Zuchen klar für eine sinnvolle Kunst- mer noch zunehmen.» Die KVA
kunft
eine
stoffverwertung und einen nach- Thurgau AG sammelt aber nur
wichtige Rolle
weislich funktionierenden und Plastikflaschen, keine anderen
und garantienachhaltigen Stoffkreislauf.» Zu- Kunststoffabfälle. «Die separate
ren die Entdem fragt sich Beat Buchmann: Sammlung der Plastikflaschen ersorgungssi«Weshalb drückt die KVA Thurgau möglicht es, ein Granulat von gucherheit. Die
bei solch innovativen Ideen von ter Qualität herzustellen. HingeVerbrennung

gen sollen die Plastikabfälle von noch deponiert wird mit dem
minderer Qualität gar nicht erst se- Hauptziel, das Schadenspotential
parat erfasst werden. Es ist wenig für die Umwelt und insbesondere
effizient, diese mitzusammeln und für das Grundwasser zu reduzienach einer mechanischen Sortie- ren. «In der Schweiz werden die
rung trotzdem in eine Verbren- Abfälle seit dem Jahr 2000 jedoch
nicht mehr unbehandelt deponung zurückniert. Stattdessen wird in den KVA
zuführen», so
die

Begrün-

dung von Peter Steiner.
Des Weiteren
verrät
er:
«Auch
der
Schweizerische Städteverband, der
Dachverband
Swissrecyc-

die Energie dieser Abfälle genutzt.
Die KVA produzieren damit rund
3 Prozent des Schweizer Stroms
wesentlich mehr als alle Wind- und
zusamSonnenenergieanlagen
men.»
Unnötige Fahrten?
Die Kunststoffabfälle der RAZ werden zuerst nach Gossau und nachher zurück nach Eschlikon gefah-

struktur in der Schweiz für Plastik
ist noch im Aufbau; beispielsweise
sei ein Kunststoffsortierzentrum in
Frauenfeld in Planung.
«Absatzkanal muss langfristig
bestehen»

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der KVA Thurgau AG betont,
es werde Wert auf die Ökologie gelegt. «Wichtig ist jedoch, dass separate Sammlungen nur dort einführt werden, wo sich die Ökologie insgesamt verbessert und wo für

die Produkte ein langfristig gesicherter Absatzkanal besteht.» Zwi-

schen der KVA Thurgau AG und
dem Staat bzw. dem Kanton werde

ren, wo die Verwertung stattfin- bei all den Abklärungen eng zudet. Peter Steiner erklärt: «Die Mig- sammengearbeitet. Diese sind auch
ros liefert täglich Waren aus ihrem eine Kostenfrage. «Eine genaue
Verteilzentrum in alle Filialen. Summe anzugeben ist schwierig.

Durch Mitnahme der Plastikfla- Manchmal können wir auch auf
schen auf dem Rückweg können Studien anderer zurückgreifen. Ich
teure Leerfahrten vermieden wer- möchte aber festhalten, dass die
den. Das ist insgesamt wesentlich Fragen im Thurgau fundiert und
effizienter, als eine eigene Trans- seriös abgeklärt wurden und das
portlogistik nur für einen einzigen Amt dafür extra dafür eine ArPeter Steiner

Abfall aufzubauen. Da die RAZ oh- beitsgruppe eingesetzt hat. Zudem
nehin auf dem Rückweg liegen, ist sind sowohl das Amt wie auch un-

sprechende Medieninformation ist
demnächst geplant.» Eine Sammlung von möglichst vielen Kunststoffen in einem Mischsack sei in
den Ländern sinnvoll, in welchen

gau, die Plastikflaschen kostenlos annehmen», betont Peter Steiner.
Monika Altenburger
anzunehmen. Anders als bei den
monika.
altenburger@
PET-Flaschen gibt es dafür aktuell
kreuzlinger-nachrichten.ch
keine Rückvergütung von vorgezogenen Recyclinggebühren.» Zu-

Bild: z.V.g.

ling und der Branchenverband eine Abholung ohne Zusatzauf- ser Verband personell in mehreVBSA empfehlen eine Konzentra- wand möglich. Dies ermöglicht ren nationalen Arbeitsgruppen ention auf die Flaschen. Eine ent- letztlich dem Verband KVA Thur- gagiert, welche sich dieser Fragen

der Kehricht aus den Haushalten dem sei die Verwertungsinfra-

Clean-up-Day: Die
Schweiz räumt auf

REGION Der Verband Thurgauer
Landwirtschaft führt kommenden
Freitag zusammen mit dem Kantonalen Tiefbauamt einen Cleanup-Day in Weinfelden durch. Mit
der Littering-Kuh und Informationen durch VTL Vertreter/innen
soll die Bevölkerung für diese Prob-

lematik sensibilisiert werden. An
diesem Tag wird das Problem des
Litterings mit dem Clean-Up-Day
übrigens schweizweit in den Fokus gestellt. Mit der Littering-Kuh

und Informationen durch VTL
Vertreter/innen soll die Bevölkerung für diese Problematik sensibilisiert werden. Ausserdem findet
am Vormittag eine Säuberungsaktion auf den Hauptachsen rund
um Weinfelden statt.
Auch Mc Donalds mit dabei

Am Freitag und Samstag, 12. und
13. September räumen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Mc Donalds-Filialen Kreuzlingen
und Weinfelden auf. Mehr dazu auf
www.kreuzlinger-nachrichten.ch.
Angelina Rabener

Gummistiefel und Handschuhe
OL Ausreissaktion im Wald

Die OL Regio Wil und die Grüne
Partei Bezirk Münchwilen engagieren sich gemeinsam am
CLEAN UP DAY die Schweiz
räumt auf.

wil, machten sich gegen 40 Helfer

Am Samstag 30. August trafen sich
Mitglieder der OL Regio Wil und der
Grünen Partei Bezirk Münchwilen
beim Schwimmbad in Aadorf zum
Clean Up Day. Von der Idee von die

nutzten Karten waren diesmal keine Posten eingezeichnet, sondern
die Standorte von Neophyten (ge-

Schweiz räumt auf überzeugt, beschloss der Vorstand der OL Regio

Day: Möglichst viele Neophyten
finden, ausreissen und damit Platz

Wil gemeinsam mit der Grünen

zu schaffen für einheimische Pflanzen.

Partei Bezirk Münchwilen kurzerhand, ihren Freiwilligeneinsatz um
zwei Wochen vorzuziehen.

auf den Weg in den HeidelbergWald. Für einmal ohne Kompass
und Nagelschuhe, dafür ausgerüs-

tet mit Gummistiefeln und Gärtnerhandschuhen. Auf den be-

bietsfremde Pflanzen). Denn genau um das ging es beim Clean-Up-

Allen wurde auch wieder einmal
bewusst, welche Arbeit Forstpersonal und Waldbesitzer täglich leis-

Erholungsraum schützen

Nach den Instruktionen durch den
Organisator Beat Imhof, Balters-

ten, damit wir den Wald als Erholungsraum nützen können.
Petra Mürner/her

n,

z V g.
Bild: z.V.g.
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Littering im Wald: Alu und Kunststoffteile, die liegen bleiben, sind auch eine Gefahr für Tiere.

Foto: zvg.

Kampf gegen wachsende Abfallberge
«Littering»

das achtlose
Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen ist ein
internationales Phänomen.
Auch auf unseren Strassen

und Plätzen liegt immer
mehr Abfall herum. Dazu
gibt es eindrückliche
Statistiken.
Marc Vogt, BioZH

lionen Franken. Untersuchungen ergaben, dass Littering hauptsächlich
auf das veränderte Konsumverhalten
der Bevölkerung zurückzuführen ist.
Vermehrte «fliegende Verpflegung»
etwa verursacht 52 Prozent des herumliegenden Mülls: Verpackungen
aus Karton, Papier oder Kunststoff,
Getränkedosen und PET-Flaschen.
Dazu kommen weggeworfene Zeitungen, Flyer, Broschüren und Zigaret-

auch spielende Kinder können sich
daran verletzen. Alles andere als
harmlos sind gedankenlos weggewor-

fene Zigarettenkippen: Tabakresten
und die in benutzten Filtern enthaltenen Giftstoffe belasten die Umwelt,
wenn der Regen sie in Böden und Ge-

tenstummel Dabei handelt es sich wässer schwemmt.

um viele Einzelstücke, deren Entsorgung im Vergleich mit der von Abfallsäcken wesentlich arbeits- und deshalb kostenintensiver ist. Die Kosten
Verkehrsmitteln auf happige 200 Mil- berappen die Steuerzahler.

Für die Schweiz beziffert das Bundesamt für Umwelt (Bafu) die durch
Littering verursachten Kosten im öffentlichen Raum und in öffentlichen

Gefahr für Mensch und Tier
Im Wald herumliegende scharfe Alusplitter oder Kunststoffteile sind eine
Gefahr für Tiere, die sie fressen, aber

Clean-up Day in Hirslanden

Bund, Kantone, Gemeinden und andere Organisationen informieren
über Littering und unterstützen Akti-

onen dagegen. An den nationalen
Clean-up Days vom 12. und 13. September ausgerufen von der Interessengemeinschaft für eine saubere
Umwelt befreien Gemeinden, Vereine, Schulen und Unternehmen Strassen, Plätze, Wiesen und Wälder von
herumliegendem Abfall. BioZH organisiert am Samstag eine gemeinsame
Aufräum-Aktion in Hirslanden.
Der Quartierverein Hirslanden
unterstützt die Aktion.
Samstag, 13. September, 14-17 Uhr, Treffpunkt: Quartiertreff Hirslanden, Forchstrasse 248, 8032 Zürich.

Samstag, 13. September
14.00-17.00 Hirslanden Clean-up Day: Die Schweiz

engagiert sich gegen Littering an den nationalen
Clean-Up-Days vom 12./13. September. BioZH or-

ganisiert im Rahmen dieser Aktion eine Abfallsammlung im Quartier Hirslanden. Zusammen
mit Schulklassen wird ein Waldstück vom Abfall
befreit. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt.
Quartiertreff Hirslanden, Forchstrasse 248.
19.30 «Nair cut»: Von und mit 150 Jugendlichen
der Kantonsschule Rämibühl. Ein bildstarkes, berührendes, berauschendes Musical. Reservationen unter musical@rgzh.ch. Aula Rämibühl, Rämistrasse 56.

Am 13. September wird
das Seeufer gereinigt
Der Gemeinderat hat beschlossen,
auch dieses Jahr einen Seeuferreinigungstag durchzuführen. Er findet am
nationalen Clean-up-Day, also am
Samstagmorgen, 13. September, statt.
Letztes Jahr wurde die Aktion mit Unterstützung der Schule durchgeführt.
Dieses Jahr wurden die Vereine um
Mithilfe angefragt. Künftig soll jährlich
zwischen der Schule und den Vereinen abgewechselt werden. (AZ)

«Clean up day»: Schüler
putzen Herisau
(Gk) Am nationalen «Clean up day»
vom 12./13. September beteiligt sich
auch die erste Oberstufe. Über 80 Sekundarschülerinnen und -schüler werden am Freitagmorgen in sieben Gebieten des Dorfes Abfall zusammenlesen.

Im Vorfeld wurden sie für das Thema
Abfall und Littering in der Schule sen-

sibilisiert. Das Resultat der grossen
«Fetzlete» wird ab 11 Uhr vor dem
Oberstufenzentrum im Ebnet sichtbar
sein.

OPERAZIONE DI PULIZIA

Il Clean Up Day
in otto McDonald's
III Venerdì 12 e sabato 13 settembre
tutta la Svizzera fa le pulizie Al Cle-

an Up Day di quest'anno prendono

parte anche 63 ristoranti McDo-

nald's, mentre altri 21 eseguiranno
speciali azioni di pulizia in altra data. Al Clean Up Day partecipano
anche gli otto ristoranti in Ticino a
Bellinzona, Locarno, Lugano Albertolli con il Comune, Lugano Pazzallo, Magliaso, Mendrisio, Morbio Inferiore e Sant'Antonino con le scuole elementari.

Città Tutti netturbini per due giorni
Venerdì e sabato pulizia collettiva di Lugano dalla sporcizia e dai rifiuti lasciati a terra
Partecipano scuole, associazioni, operai comunali, politici, ristoranti e gente comune
GIULIANO GASPERI

III Vi è mai capitato di camminare simo, alle 3.40. Al quartier generale miazione delle squadre.
per strada, oppure in un parco, o in del Dicastero Servizi Urbani, in via NUOVE ARTI MARZIALI
montagna, e fermarvi a raccogliere Sonvico, la capodicastero Cristina
un rifiuto abbandonato da altri? Al- Zanini Barzaghi e il direttore Roberto
cuni lo fanno, altri pensano che non Bianchi incontreranno i collaboratosia compito loro, altri se ne fregano e ri per fare il punto sui vari interventi
altri ancora, semplicemente, si ras- previsti dalle 4 alle 8 in centro, mensegnano all'inciviltà del prossimo. tre nel pomeriggio un'altra squadra
Venerdì e sabato, a Lugano, le perso- del DSU si occuperà di raccogliere i
ne che vogliono contribuire diretta- rifiuti di tutti i gruppi impegnati nella III Lo Shito Ryu Karate Club di Lugano, l'as-

Sportissima
quest'anno
è più temibile

mente alla pulizia della città e lancia- giornata. Alle 9.30 si mobiliterà l'as- sociazione Capoeira Ticino e l'associazione
Taekwondo Summit. Con queste nuove società iscritte, la decima edizione di Sportissima strizza l'occhio alle arti marziali. Ovviamente c'è anche molto altro. Domenica
14 settembre, dalle 9.30 alle 17, la popolazione avrà la possibilità di cimentarsi gratuitamente in 40 discipline diverse, dalle più
note come hockey, pallavolo, calcio e batutto il giorno nelle aule degli istituti Club Pattinaggio al Parco Ciani, il Mc sket, a quelle meno diffuse ma ugualmente
scolastici comunali con vari spunti Donald's del centro sul lungolago, il sentite come la scherma, il rugby, la palladi riflessione proposti agli allievi. Al- Mc Drive di Pazzallo nella zona del nuoto o il karate, appunto. Il tutto con l'asle 16 scenderà in campo la politica, ristorante e il Partito Socialista di sistenza speciale di oltre 600 rappresentancon i Verdi che si prenderanno cura Lugano, dalle 11.30, nella zona di ti delle 48 società sportive luganesi
del sentiero Raggio Verde (dalla Foce Pambio lungo la strada cantonale e presenti. Non mancheranno momenti di in-

re un messaggio forte all'esterno sociazione Uniti per Bré, decisa a rihanno l'occasione di unire le loro mettere a nuovo l'area di svago e il
forze. Questa occasione si chiama punto panoramico del quartiere,
Clean Up Day, un evento che vedrà mentre alle 10, tornando a valle, un
impegnati allievi delle scuole, asso- gruppo della Società Svizzera di Salciazioni, operai della Città, partiti, vataggio s'immergerà alla darsena
ristoranti e gente comune. Venerdì, il per ripulire i fondali del lago. Dalle
tema del littering terrà banco per 11 alle 13.30 saranno «di turno» il

del Cassarate alla Stampa) assieme la roggia Scairolo. Ultime due azioni trattenimento, con esibizioni di atleti proall'organizzazione Brahma Kumaris nel pomeriggio: dalle 14 alle 16.30, la fessionisti e la «Merenda con i campioni» in
Environment Initiative (che per le Brahma Kumaris Environment mi- programma a Cornaredo dalle 15 alle 16. AI

19.30 propone una «meditazione tiative, gli studenti della Franklin campo sintetico della Gerra, dalle 13 alle
creativa per donare agli elementi University e altri abitanti si daranno 14.30, si potrà assistere alla partita di hodella natura» al Canvetto Luganese da fare in centro partendo da piazza ckey su prato fra Lugano e Losanna valida
con entrata gratuita) e ad altri citta- Riforma, mentre dalle 14.30 alle 17, il
dini. Dalle 17, il gruppo dello Stand quartiere di Viganello verrà rimesso
Up Paddle si occuperà delle rive del a lucido dai suoi abitanti. Alla fine
lago da Riva Caccia alla Lanchetta. della giornata, tutti i sacchi raccolti
Sabato si partirà presto, anzi prestis- verranno portati in piazza Castello e
poi via. Alle 19.30 è prevista la pre-

per la Coppa Svizzera, mentre al Lido, dalle
12 alle 13, è in agenda una dimostrazione
di hockey subacqueo organizzata dalla Federazione Svizzera di Sport Subacquei. Per

altre informazioni sull'evento: www.ti.ch/
sportissi ma.

VIZIACCIO Il «Clean hp Day» vuole dare
un messaggio opposto.
(Foto CdT)

CLEAN-UP-DAY IL 12 E IL 13 SETTEMBRE

Anche i McDonald's puliscono
A metà settembre un terzo dei ristoranti
McDonald's lancia con il clean up day (vedi
pagina 6), un segnale a favore della mag-

giore qualità di vita. E parteciperanno
anche tutti gli otto ristoranti del Ticino:
Bellinzona, Locarno, Lugano Pazzallo, Lugano Albertolli con il Comune, Magliaso,
Mendrisio, Morbio e SantAntonino con le
scuole elementari.

cirrA Un weekend che responsabilizza tutti

Lugano pulisce
e dà l'esempio
Anche Lugano si mobiliterà per le
giornate nazionali di pulizia delle città (Clean Up Day). E lo fa quasi sim-

bolicamente all'indomani dell'emanazione di un'ordinanza che vuole

dare un giro di vite su maleducazione
e menefreghismo dilaganti. Purtroppo. Ebbene, venerdì daranno il buon
esempio gli istituti scolastici, seguiti

dalle associazioni sportive, dai partiti e dai gruppi di cittadini. A dare il
via alla giornata di sabato sarà invece la squadra della Città di Lugano.
Tornando a venerdì, segnaliamo che
l'Istituto scolastico comunale ha invitato i docenti a cogliere l'occasione

delle giornate nazionali Clean Up
prevedendo un momento di riflessione con gli alunni. Questa attività
sarà il preludio all'avvio nel corso
dell'anno scolastico, di progetti che
potrebbero svilupparsi quale seguito alla mostra Ri... Come o del film
"Trushed". L'obiettivo è di incentivare e presentare modelli di comportamento sul lungo termine, volti a pre-

servare il bello nella quotidianità, a
partire dalla classe e dal cortile della

scuola. Nel pomeriggio, alle 16, i Verdi

con Brahma Kumaris environment

Initiative e alcuni cittadini puliranno

il sentiero del raggio Verde, dalla Foce
del Cassarate alla Stampa. Dalle 1710
Stand Up Paddle pulirà invece le rive

del lago iniziando l'attività dal Lido
di Riva Caccia fino alla Lanchetta di
Cassarate. Levataccia sabato notte
per la capodicastero Servizi Urbani,
Cristina Zanini Barzaghi: alle 3.40
sarà nella sede del DSU di via Sonvico

4 a incontrare i collaboratori del Ser-

vizio Nettezza Urbana per un briefing iniziale delle zone di intervento
e per iniziare i lavori di pulizia. Gli
interventi sono previsti dalle 4 alle 8
nel centro cittadino. Nel pomeriggio

un'altra squadra del Servizio Nettezza Urbana si occuperà dal canto
suo di raccogliere i rifiuti dei gruppi
di intervento. Molto altro è previsto
in un weekend che si annuncia altamente propedeutico: scenderanno in
campo l'associazione Uniti per Brè,
la Società Svizzera di Salvataggio Se-

zione Lugano, il Club Pattinaggio al
Parco Ciani, il PS di Lugano, alcune

squadre di cittadini, studenti della
Franklin University of Switzerland
eccetera, eccetera. Infine, sabato alle
19.30 si svolgerà la premiazione delle
squadre Clean Up Day in Piazza Riforma.

WALTERSWIL

Umweltschutzkommission
organisiert Clean-up-Day
Die Umweltschutzkommission Walterswil
organisiert den ersten Clean-up-Day am
Samstag, 13. September, in der Gemeinde. Gemeinsam wird herumliegender Abfall eingesammelt und in der Sammelstelle zur Schau gestellt. Der Treffpunkt erfolgt bei der Sammelstelle um 10 Uhr. Der
Anlass dauert zirka drei Stunden, und
nach dem Anlass wird den Helferinnen
und Helfern ein Imbiss offeriert. Die Umweltschutzkommission hofft, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gerne
auch Familien mit Kindern, an diesem
Tag begrüssen zu dürfen. (AS)

WINZNAU

Nach dem Clean-up-Day
zum Gnuss4652-Fest
Am Samstag, 13. September, findet in
Winznau zwischen 9 und 12 Uhr der alljährliche Clean-up-Day statt. Trotz Bauarbeiten im Aaregebiet gibt es dieses Jahr
viel Abfall einzusammeln, denn die Hochwasser führende Aare der vergangenen
Wochen spülte einiges an Unrat an die
Ufer. Wie immer wird auch entlang der
Waldwege die Suche nach herumliegendem Abfall fortgesetzt. Der Treffpunkt erfolgt um 9 Uhr bei der Firma Stucortec.
Da am gleichen Tag das Gnuss4652-Fest
in Winznau stattfindet, erhalten alle Helferinnen und Helfer einen Gutschein für
einen Hotdog und ein Getränk. Bereits
morgen Donnerstagnachmittag, 11.September, werden die Primarschüler und
grossen Kindergärtler ihren Beitrag zu einem sauberen Gemeindegebiet leisten
und die Schulwege und Waldränder vom
Abfall befreien. Die Umweltschutzkommission freut sich auf eine grosse Unterstützung am Samstag und entsprechend
auf zahlreich erscheinende Teilnehmerinnen und Teilnehmer. (JBW)

Jugendliche
engagieren sich
FRAUENFELD

In Zusammenar-

beit mit dem Werkhof der Stadt
Frauenfeld leisten Jugendliche der

SBW Frauenfeld (Haus des Lernens) am kommenden Donnerstag
und Freitag einen Beitrag an den internationalen Clean-Up-Day. Die
Jugendlichen werden an beiden Ta-

gen an verschiedenen Orten in
vor allem auf dem

Frauenfeld,

Bahnhofareal und in Parkanlagen,

Abfall einsammeln und fachgerecht entsorgen. Sie leisten damit
einen Beitrag für eine saubere Umwelt. Die Aktion soll die Jugendlichen und Passanten für die Wichtigkeit einer sauberen Umwelt sensibilisieren. Die Aktion ist ein Pro-

jekt der IG für saubere Umwelt
(IGUS) und der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz.

Putzaktion des
Bauernverbands
WEINFELDEN.

Weinfelden wird

herausgeputzt. Am Freitag führt

der Schweizer Bauernverband
(SBV) in Zusammenarbeit mit
dem Kantonalen Tiefbauamt
einen Clean-Up-Day in Weinfel-

den durch. Am Vormittag, ab
9 Uhr, findet eine Säuberungs-

aktion auf den Hauptachsen
rund um Weinfelden statt. Treffpunkt für Helfer ist am Bahnhof.
Am Clean-Up-Day wird auch
an einem Infostand das Problem

des Litterings in den Fokus gestellt. «Abfall, der einfach liegen
gelassen oder aufs Feld geworfen
wird, ist für Bauernfamilien und
ihre Nutztiere ein immer grösseres Problem», schreibt der SBV in

einer Mitteilung. Aus diesem
Grund hat der SBV letztes Jahr in
Zusammenarbeit mit der IG saubere Umwelt eine Anti-LitteringKampagne gestartet. Mit der Lit-

tering-Kuh und Informationen
am Bahnhof soll die Bevölkerung

von Weinfelden diesen Freitag
für das Littering-Problem sensibilisiert werden. (red.)

Jugendliche
engagieren sich
für saubere Stadt
FRAUENFELD.

In Zusammenarbeit

mit dem Werkhof der Stadt

Frauenfeld leisten Jugendliche
der SBW Frauenfeld (Haus des
Lernens) morgen und am Freitag
einen Beitrag an den internatio-

nalen Clean-Up-Day. Die Jugendlichen werden an beiden
Tagen an verschiedenen Orten
in Frauenfeld, vor allem auf dem

Bahnhofareal und in Parkanlagen, Abfall einsammeln und

fachgerecht entsorgen. «Sie leisten damit einen Beitrag für eine

saubere Umwelt», schreibt die
Stadt in einer Medienmitteilung.
Die Aktion soll die Jugendlichen

und Passanten für die Wichtigkeit einer sauberen Umwelt sensibilisieren. Die Aktion ist ein
Projekt der IG für saubere Umwelt und der Stiftung Praktischer
Umweltschutz Schweiz. (red.)

Nationaler Clean-Up-Day 2014

Die Schweiz räumt auf: Gemeinsam gegen Littering

_
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Am Freitag, 12. und Samstag, 13.
September, ist wieder nationaler
Clean-Up-Day. An diesem Tag
räumen Gemeinden, Städte,
Schulklassen, Vereine und weitere Organisationen gemeinsam
öffentliche Plätze, Strassen und
Wiesen auf und setzen damit ein
nachhaltiges Zeichen gegen
Littering und für eine saubere
Schweiz.

Freitag, 12. und Samstag, 13. September 2014, haben Sie die Gelegenheit dazu: Organisieren Sie zusammen mit Ihrer Gemeinde, Firma,
Schule, Pfadi oder Ihrem Verein eine
lokale Clean-Up-Aktion und setzen
Sie damit ein nachhaltiges Zeichen
gegen Littering und für eine saubere Schweiz. Je mehr Aktionen, des-

to stärker die Wirkung! Die Organisatorin des nationalen Clean-Up-

Days ist die Non-Profit-Organisation
An diesem Tag räumen Gemeinden, IGSU (Interessengemeinschaft für eiStädte, Schulklassen, Vereine und ne saubere Umwelt).Unterstützt wird
weitere Organisationen gemeinsam der Tag vom Bundesamt für Umwelt
öffentliche Plätze, Strassen und Wie- BAFU. vom Städte- und Gemeindesen auf und setzen damit ein nach- verband und von Pusch (Stiftung
haltiges Zeichen gegen Littering und Praktischer Umweltschutz Schweiz).
für eine saubere Schweiz. Stören Sie
sich auch an Littering und wollen et- www.clean-up-day.ch

was dagegen unternehmen? Am

'71

Falkenldnder
backen im Freien
Die Bachwanderung
gehört bereits der Vegangenheit
FLAWIL.

an, wird aber den meisten Fal-

kenkindern in bester Erinnerung
bleiben. Heute Mittwoch findet

bereits der nächste Höhepunkt
statt: Beim Waldkindergarten
werden zusammen mit Alex Wild

Omeletten über dem Fass ge-

backen. Treffpunkt ist der BüchiParkplatz. Der Anlass dauert
von 14.30 bis 17 Uhr. Die teilneh-

menden Kinder sollten einen

eigenen Znüni sowie ein warmes
Getränk mitnehmen.
Übrigens werden die Fal-

kenkinder auch an dem von

Didi Element mitorganisierten
«Clean-up-Dap» vom kommenden Samstag teilnehmen. Und
zwar von 9 bis 11 Uhr. (pd)

;

ild: pd

Outdoor-Spass steht im
Zentrum der Aktivitäten.

Wettrennen
mit Flössen

CLEAN-UP-DAY Die Reformier-

ten Kirchgemeinden Männedorf,

Uetikon und Stäfa unterstützen
den schweizweiten Clean-UpDay vom 12. und 13. September
mit einem regionalen Projekt für
Kinder und Jugendliche. Dabei
soll auf kreative Art für einen ver-

antwortungsvollen Umgang mit

Umwelt und Natur geworben
werden.

Die Jugendarbeiterinnen der
drei Kirchgemeinden organisieren eine Flossbau-Aktion für Jugendliche mit PET-Flaschen. In
Teams werden am Freitag, 12.
September, im Kirchgemeindehaus Männedorf die Flosse aus je-

weils bis zu 600 Plastikflaschen
gebaut. Am Samstag, 13. September, treten die Teams dann in der

Badi Männedorf in einem Wettrennen gegeneinander an. Ab 12

Uhr können die Zuschauer die
Teams anfeuern. In einem Parcours können die Teilnehmer zudem ihr Wissen zum Thema Umweltschutz testen.

Rüdlingen: Projektwoche zum Thema Abfall und Entsorgung

«Wäh, das gehört doch nicht in den Wald!»
büsch.

AOK

Zehn Abfallsäcke in einer Stunde

Innerhalb einer Stunde wurden über
zehn grosse Abfallsäcke gefüllt, manche davon stanken erbärmlich zum
Himmel. Den Kindern machte der Morgen Freude, denn sie sahen einen Sinn

iv

in dieser Arbeit. Die Viertkl-ässlerin
Estelle meinte: «Abfall aus dem Wald
aufnehmen ist eine gute Sache, denn so

kann man die Waldtiere davor schützen, sich zu verletzen.»
Auf die Kinder warten die ganze Wo-

che interessante und lehrreiche Themenblöcke. Unter anderem machen die
Grösseren einen Ausflug in die Kehrichtverbrennungsanlage in Winterthur.
Drittklässlerin Lena an der Hauptstrasse zwischen Rüdlingen und Ratz. Bild: kalü

Gestern haben Schülerinnen und

Schüler der Primarschule Rüdlin-

gen Strassenränder gesäubert.
Diese Woche befassen sich
Schulen aus der ganzen Schweiz

mit dem Thema Abfall.

sich die Schülerinnen und Schüler der
dritten bis sechsten Klasse gestern im
Wald an der Kantonsstrasse zwischen
Rüdlingen und Rafz versammelt. Bewaffnet waren die zwanzig Kinder mit
Leuchtwesten, Gummihandschuhen

und mehreren Rollen Abfallsäcken.
Jürg Matzinger, der die Aktion gemein-

deseitig betreut, erklärte das Ziel der
Der richtige Umgang mit Abfall und rund einstündigen Abfalljagd: «Alles,
dessen fachgerechte Entsorgung ist in was nicht in den Wald gehört, muss
der Primarschule Rüdlingen während aufgesammelt werden. Tiere verletzen
KARIN LÜTHI

einer ganzen Woche das grosse Thema. sich an Scherben oder ertrinken in
In verschiedenen Workshops lernen halbvollen Flaschen. Darum ist es

die Kinder stufengerecht, welche verschiedenen Arten von Abfall es gibt
und wie man ihn klugerweise richtig
entsorgt, damit man das Weggeworfene wieder verwerten kann. In dieser
Projektwoche nimmt die Schule auch
am nationalen «Clean Up Day» teil, der
am 12. und 13. September stattfindet
(siehe Kasten).
Gleich zu Beginn der Woche haben

wichtig, dass die Waldflächen immer
wieder gesäubert werden.» In kleinen
Teams waren die Mädchen und Buben
fleissig unterwegs, und immer wieder
waren Ausrufe des Ekels zu vernehmen. «Wäh, hier liegt ja eine stinkende
Unterhose und eine Socke! Das gehört
doch nicht in den Wald!», rief Lena angewidert, und Lina trug kopfschüttelnd

eine Red-Bull-Büchse aus dem Ge-

Gemeinsam gegen
Littering
Die Interessengemeinschaft für eine

saubere Umwelt (IGSU) setzt sich
seit 2007 mit Sensibilisierungsmassnahmen gegen das Littering ein. Am

kommenden Freitag und Samstag
organisiert sie einen schweizweiten
«Clean Up Day», um gemeinsam mit

der Bevölkerung ein starkes, nachhaltiges Zeichen zu setzen. Des Wei-

teren berät die IGSU Gemeinden
und Schulen in der Entsorgungsthematik, bietet über ihre Website kostenlose Anti-Littering-Plakate an
und eine Online-Toolbox mit Tipps.
Die Trägerschaft der IGSU bilden
unter anderem die Igora-Genossen-

schaft für Aluminium-Recycling,
Pet-Recycling Schweiz, VetroSwiss,
Swiss Cigarette, 20 Minuten, Blick
am Abend, McDonald's, Migros und
Coop.
(az)
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La coopérative Cosedec apprend aux
enfants à respecter l'environnement.
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La p llution:
TRÈS PEU POUR NOUS

Propreté A l'occasion du Clean-Up-Day, la population est invitée vendredi et samedi
à ramasser les déchets sauvages dans tout le pays. Les enfants sont très sensibles à la

préservation de la nature. Reportage dans le Jura bernois

JOELLE CHALLANDES
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Claudine Laperrouza et sa roue des
déchets éducative ont du succès!
En bas: Melissa (11 ans le mois prochain)
joue à pêcher les détritus
détritus de
de cet
cet étang.
étang.

La question
de la
semaine

Quels genres de déchets
triez-vous?
Papier, PET, alu, piles, épluchures, ampoules:
comment gérez-vous vos déchets au quotidien?
www.cooperation.ch/question

Belmonte (n ans dans
un mois), de Bévilard (BE)
sait que le tri et le recyclage
des déchets sont importants
pour l'environnement: elle l'a appris à
l'école. «En rentrant à la maison, elle
me disait tel déchet va ici, tel autre là. Je
dis bravo. Quand j'étais enfant, on jetait

Melissa

conserve récupérées à la canne à pêche
dans une petite piscine représentant un
étang. «Pour moi, les déchets, c'est tout

ce qu'on ne doit pas mettre dans les
étangs parce que sinon ça pollue», explique-t-il. Et il n'est pas seul de son âge
dans ce cas. «Les enfants sont très récep-

tifs. Ils ont envie que ce soit propre et

tout dans une poubelle», note sa maman, que les poissons ne meurent
Manuela Belmonte.
constate Claudine Laperrouza.

Ce samedi matin, toutes deux sont venues aux portes ouvertes de Celtor, une
entreprise de gestion des déchets située
tout près de Tavannes. Devant les montagnes de papier, déchets verts ou déchets de chantier, c'est l'occasion d'en
apprendre un peu plus sur leur stockage
et leur valorisation. Les employés de la
société sont présents. D'autres professionnels ont rejoint le site: deux anima-

pas»,

Après avoir exercé plusieurs métiers,
notamment dans le transport aérien, la
Neuchâteloise a choisi l'environnement
il y a onze ans: «En ayant un contact

direct avec les enfants, on arrive à
positiver le développement durable. On

ne leur dit pas qu'ils doivent trier, on
leur fait comprendre à quoi sert le tri.»

Tester le déferraillage
trices et le directeur de Cosedec, la Coo- Postée à côté d'une roue, Claudine
pérative romande de sensibilisation à la Laperrouza propose aux plus jeunes

gestion des déchets, qui oeuvre depuis de la faire tourner et, selon le hasard,
quinze ans en milieu scolaire. Ses colla- de répondre à une question avec leurs
borateurs se rendent dans des classes parents et d'ouvrir la discussion sur un
d'élèves de 4 à 15 ans.

Casser les fausses croyances
Cosedec participe aussi à des manifestations réunissant les familles: «Les portes
ouvertes comme celles que propose Cel-

tor sont l'occasion de casser certaines
fausses croyances de la population comme le fait que le verre serait bon
pour les fours d'incinération des ordures - et tenter de lui expliquer pourquoi il est important de trier ses déchets», souligne son directeur, Olivier
Mani. Autour des animatrices et des jeux
éducatifs qu'elles proposent, les enfants
affluent et participent volontiers. Malik
Bezençon (8 ans), de Tavannes, sait bien

trier les bouteilles et les boîtes de

thème: «Le littering, c'est quand on
laisse ses déchets dans la nature. Pour

les nettoyer, chaque année, ça coûte
200 millions de francs à la Suisse.» Plus
tard, elle présente les mâchefers, les résidus des ordures ménagères après l'in-

cinération. Elle propose aux petits de
tester le déferraillage, attraper ces résidus pour les valoriser. «C'est difficile de
comprendre le fonctionnement d'un sys-

tème sans le voir. Ces portes ouvertes
permettent de visualiser», félicite Bernard Léchot, d'Orvin. Son fils, Sébastien

(9 ans et demi), en connaît déjà beaucoup sur le cycle des déchets: «Si on les
laisse traîner, ça ne fait pas du bien à la
nature. Et c'est grâce à elle qu'on vit.»

STATISTIQUES

RÉPARTITION DES DÉCHETS COLLECTÉS EN SUISSE
2012

Vieux papier
et
et carton
carton 47,5%
47,5%

o

Verre
Verre 12,7%
12,7%

Alu/PET/
fer-blanc 2,5%
Compost
Compost 30,2%
3o,2%

0

Textiles
Textiles 1,9%
1,9%

Piles/appareils électr.
et électroniques 5,2%
1992

Vieux papier
et
et carton
carton 56,7%
56,7%

Verre
Verre 16,4%
16,4%

ET/fer-blanc 1%
1%
Alu/PET/fer-blanc
Compost
Compost 24,5%
24,5%
Textiles
Textiles 1,4%
1,4%
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«Le littenng est un
scandale visible»

Quelles sont les conséquences des
déchets jetés dans la rue ou dans la
nature?
Bien que la Suisse dispose d'une bonne
industrie des déchets et de l'un des systèmes de recyclage les plus performants au
monde, des déchets sont jetés par terre ou
abandonnés (littering), spécialement en été.

important pour rendre la population
attentive à la problématique du littering. A
cette occasion, nos ambassadeurs parlent
des déchets et des matières recyclables.

C'est un scandale visible: le littering nuit à
la qualité de vie et au sentiment de sécurité
de la population. De plus, il engendre
des coûts inutiles et des effets néfastes
sur l'environnement et les animaux.

dans les écoles et, par le jeu, de motiver
les enfants et les adolescents à adopter une
attitude correcte avec les déchets et les
matières recyclables. IGSU s'y applique.

Comment sensibiliser au mieux la
population à ce problème?

De quelle manière faire passer au mieux
le message aux enfants?
Il est sensé et important de parler du littering

Est-il possible de participer spontanément
au Clean-Up-Day? Comment?

Plus les participants sont nombreux, plus fort
Il n'y a pas de solution globale ou de recette est le signal contre le littering et pour une
Suisse propre. Nous nous réjouissons d'acmiracle. Prévention, interventions et
cueillir toutes les personnes qui ont envie de
répression, ainsi que patience et nerfs
s'engager. Il suffit de s'annoncer sur notre
solides sont de rigueur. A la Communauté
site. Nous prendrons ensuite contact avec
d'intérêts monde propre (IGSU), nous
agissons contre ce phénomène, à travers la vous pour vous proposer de vous rattacher
à une action organisée dans votre région.
prévention et un travail de sensibilisation.
Depuis 2013, nous organisons le CleanClean-Up-Day, les 12 et 13 septembre:
Up-Day au niveau national. C'est un outil
www.clean-up-day.ch
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Lotta all'inquinamento Venerdì e sabato prossimi la popolazione è invitata a
raccogliere i rifiuti selvaggi in tutto il Paese. Particolarmente sensibili alterni ambientali
sono i bambini. Un reportage dal cuore del Giura bernese _JOELLE CHALLANDES
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Claudine Laperrouza
Claudine
Laperrouzasta
sti avendo successo
successo
con le sue iniziative
iniziative educative_
educative. basso Melissa
Meli sa (11 anni) gioca
gioca adpescare
In basso
pescare
i rifiuti nello stagno.
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Che genere di rifiuti
riciclate?
riciciate?
PET, Alu, vegetali, carta...
Come gestite la vostra immondizia domestica?

www.cooperazione.chirifiuti
www.cooperazione.ch/rifiuti

Belmonte, n anni, di Attorno alle animatrici e ai giochi educaBévilard (BE), sa bene che la tivi da loro proposti si raccolgono numeraccolta differenziata e il ri- rosi bambini curiosi. Malik Bezenvon, 8
ciclaggio dei rifiuti sono im- anni, non ha dubbi quando deve sepa-

Melissa

portanti per l'ambiente, l'ha imparato a rare le bottiglie e i barattoli di marmel-

scuola. «Tornando a casa mi diceva sem- lata che ha appena catturato con una
pre "Questo rifiuto va qui... quest'altro va canna da pesca in una piscinetta raffigu-

là". Non posso che complimentarmi. rante uno stagno. «Per me i rifiuti sono
Quand'ero bambina io, buttavamo tutto
in un unico cestino dell'immondizia», ci
rivela la mamma di Melissa, Manuela
Belmonte.

tutto quello che non si può gettare in uno
stagno», ci spiega Malik. «I bambini sono

particolarmente ricettivi. Desiderano
sinceramente che lo stagno rimanga

Questo sabato mattina madre e figlia pulito e che i pesci non muoiano»,
sono venute insieme alle porte aperte di
afferma l'animatrice Claudine LaCeltor, un'azienda di gestione dei rifiuti perrouza. «Grazie a un contatto diretto
nei pressi di Tavannes. Di fronte alle e aperto con i bambini, si riesce a creare
montagne di carta straccia, rifiuti verdi un atteggiamento positivo nei confronti
e rifiuti di cantiere, abbiamo l'occasione dello sviluppo sostenibile. Non gli si dice
di imparare qualcosa in più sul loro im- che devono fare la raccolta differenziata,
magazzinamento e sulla loro valorizza- gli si spiega invece a cosa serve».
zione. Sono presenti anche gli impiegati
dell'azienda. Altri professionisti si sono La rimozione del ferro
dati appuntamento qui: due animatrici In piedi accanto a una ruota, Claudine
e il direttore di Cosedec, la cooperativa Laperrouza propone ai più giovani di
romanda di sensibilizzazione alla ge- farla girare e, a seconda del caso, chiede
stione dei rifiuti, che da anni si impegna loro di rispondere a una domanda innegli ambienti scolastici e non solo.
sieme ai genitori. Parte un dibattito.
«Littering: ossia l'abbandono dei propri
rifiuti nella natura. Per raccoglierli la
Sfatare le false credenze
Cosedec partecipa anche a manifesta- Svizzera spende, ogni anno, 200 milioni
zioni in cui vengono coinvolte le fami- di franchi». Un po' più tardi, Claudine
glie: «Le giornate di porte aperte come presenta le scorie e i materiali ferrosi,
quelle proposte da Celtor offrono l'occa- ossia i residui prodotti dall'incenerisione di sfatare alcune false credenze mento dei rifiuti solidi urbani. Propone
diffuse tra la popolazione - come la con- quindi ai bambini di rimuovere il ferro,

vinzione che il vetro possa tranquilla- di catturare le scorie per valorizzarle.
mente finire nei forni inceneritori Sébastien, 9 anni e mezzo, sa già molte
dell'immondizia - e di spiegare perché è
importante effettuare una raccolta differenziata dei rifiuti», sottolinea Olivier
Mani, direttore della cooperativa.

cose sui rifiuti. «Se li lasciamo nell'am-

biente, non può certo essere un bene
per la natura. Ed è grazie alla natura che
viviamo».

STATISTICHE
CONFRONTO DEI RIFIUTI RACCOLTI NEL 1992 E 2012
2012
2012

Carta e
cartone 47,5%
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Vetro 12,7%

Alu/PET/Latta
Alu/PET/Latta 2,5%
2,5%
Tessili
Tessili 1,9%
1,9%

Compostaggio
2

30,2%
30,2%

Batterie/Elettronica 5,2%

o

1992
1992

o
E

o

Carta e
cartone 56,7%

Vetro 16,4%

E
o

Alu/PET/Latta
Alu/PET/Latta 1%
1%
COMpOStaggi0 24,5%
24,5%
Compostaggio

o

Tessili
Tessili 1,4%
1,4%
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«Il littering è uno
scandalo visibile»

Quali sono le conseguenze
dell'abbandono di rifiuti nella natura?
Nonostante la Svizzera disponga di un'efficace gestione dei rifiuti e di uno dei migliori
sistemi di riciclaggio al mondo, i rifiuti vengono lasciati con noncuranza nei luoghi pubblici (littering), soprattutto durante la stagione estiva. Il littering è un malcostume che

ziative, portate avanti nel corso dell'anno,
dal 2013 l'IGSU organizza il Clean-Up-Day
svizzero. Questa giornata è diventata uno
strumento importantissimo per attirare l'at-

tenzione della popolazione sulla problematica del littering. Grandi risultati sono stati
raggiunti anche dai numerosi ambasciatori
IGSU, che svolgono sul campo un'opera
balza subito agli occhi, incide pesantemente di educazione in merito ai comportamenti
sulla qualità della vita e pregiudica il senso da adottare per quanto riguarda rifiuti e riciclaggio dei materiali riutilizzabili.
di sicurezza della popolazione. Inoltre,
causa spese inutili e influisce negativamente
sull'ambiente e sulla vita degli animali.
Qual è il modo migliore per far passare
il messaggio ai bambini
È sicuramente utile e importante affrontare il
Come sensibilizzare la gente su questo
tema del littering già nelle scuole e motivare
problema?
in modo ludico sia i bambini che i giovani,
Ricette sicure contro il littering non ce ne
sono. Per risolvere a lungo termine il proaffinché adottino un approccio corretto nei
confronti dei rifiuti e dei materiali ricicla bili.
blema del littering, occorrono innanzitutto
prevenzione, intervento e repressione non- Ogni anno, perciò, l'IGSU si attiva in 20-30
scuole di livelli diversi svolgendo azioni
ché nervi saldi e molta pazienza. L'IGSU, il
Gruppo d'interesse per un ambiente pulito, durante le pause e organizzando workshop
si è dato il compito di contrastare questo
dedicati al tema del littering.
fenomeno con un'opera di prevenzione e
->www.clean-up-day.ch
sensibilizzazione. Accanto a molte altre ini-

Clean up Day 2014:
Die Gemeinde Sins

räumt auf

gds Am kommenden Freitag, 12.

und Samstag, 13. September, findet in
der ganzen Schweiz der Clean up Day
statt. Gemeinden, Schulklassen, Verei-

ne und Unternehmen sammeln dann
herumliegenden Abfall ein und leisten

damit einen aktiven Beitrag für die

Lebensqualität in ihrer Gemeinde und
für eine saubere Umwelt.

Die Gemeinde Sins hat sich ent-

schieden, an diesen beiden Tagen

ebenfalls ein Littering-Projekt durchzuführen. Sins wird die Konsequenzen
des Litterings aufzeigen. Was passiert
beispielsweise mit einer Kuh, die eine
Aludose isst? Was passiert mit weggeworfenen Gegenständen? Wie lange
benötigen diese, bis sie abgebaut sind
oder bauen sie sich gar nicht ab?
Am Freitag, 12. September, wird
eine Wett-Müll-Rallye unter dem Motto «am Strassenrand» stattfinden. Am
Morgen werden die Sinser-Schülerin-

nen und -schüler und am frühen

Abend die Sinser Bevölkerung auf Lit-

tering-Tour gehen. Interessierte tref-

fen sich um 18 Uhr beim Bachtal-

Parkplatz. Jede Sammlerin und jeder
Sammler bekommt als Dankeschön
einen Bon für eine Gratis-Wurst und
Getränk. Der Bon kann am Samstag,
13. September, bei der Festwirtschaft
am Bahnhofplatz eingelöst werden.
Am Samstag, 13. September, von
10 bis 15 Uhr, wird der gesammelte
Abfall in einem Behälter beim Bahnhof der Bevölkerung präsentiert. Beim
Bahnhofplatz wird in dieser Zeit Verschiedenes geboten wie: Litteringstand (Infos zum Thema Littering),
Kuhweide mit Festwirtschaft, Wettbewerb und Gratis-Milch.

Schlaft räumt auf- Clean up day 2014

Gemeinsam
gegen Littering
Die politische Gemeinde sponsert den
(1k) Am Freitagvormittag, 12. September
2014, werden in der Gemeinde Schlaft alle Grillzmittag und zwei Gemeinderäte fahSchulkinder und zahlreiche Erwachsene ren von einem Dorfteil zum nächsten und
unterwegs sein und die öffentlichen Stras- sammeln den gesammelten Abfall ein und
sen, Wege und Plätze von achtlos wegge- entsorgen diesen fachgerecht in der Sammelstelle. Gegen halb zwei Uhr wird den
worfenem Abfall säubern.
Auf die Aufrufe vom Juli und August ha- Mittelstufenkindern in der Kirche Schlaft
ben sich 15 Helfende aus allen Gemeinde- ein Film zum Thema Abfall vorgeführt.
teilen gemeldet, einzig aus Unterschlatt
Abends um 20 Uhr sind alle Jugendlichen
fehlen noch weitere helfende Hände (An- und Erwachsenen der Gemeinde Schlaft
meldung zur Mithilfe nimmt das Elternfo- zum Chilekino eingeladen. Passend zum Abrum, Katrin Ballmann, Telefon 052 fall-Thema handelt der Film von einer Fami233 14 80, oder die Schulverwaltung der Pri- lie, die versucht ein Jahr lang ohne Erdölpromarschule Schlaft, Telefon 052 366 03 58, dukte zu leben - eine kaum zu lösende Herentgegen).
ausforderung in der heutigen Zeit.

Am 12. September findet der
schweizweite Clean-Up-Day der
IG Saubere Umwelt statt. In Einsiedeln wird wie schon im vergangenen Jahr eine Aktion gegen Littering
durchgeführt.
Die
Veranstaltung wird von alpün pro-

jekte durchgeführt und vom Bezirk Einsiedeln sowie dem Kanton
Schwyz unterstützt. Freiwillige

Cbronik
Helfer sind herzlich eingeladen,
beim Güseleammein im Dorfkern

zu helfen. Treffpunkt und Start
der Aktion ist 14 Uhr am Sennhofplatz, wo alle Helfenden mit Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet werden.
Ende
der
Veranstaltung wird gegen 17 Uhr
sein.

Dans le cadre du Clean-Up Day 2014, 350 élèves biennois descendront
vendredi matin dans la rue pour une opération de ramassage de détritus
DÉCHETS SAUVAGES

Les écoles s'engagent contre le littering
M.

4111k.

lis à

elL
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La Ville n'exclut pas d'introduire une taxe sur le littering, mais attend que la situation juridique sur cette question soit clarifiée. ARCHIVE
DIDIER NIETO

La lutte contre les déchets journée nationale Clean-Up SIP (Sécurité - Intervention Day, qui se déroule vendredi, Prévention), qui a initié plu-

abandonnés sur la voie publique
ou littering fait rage à Bienne.
Mardi dernier, le Conseil municipal en collaboration avec les
autorités de Berne et de
Thoune a annoncé le lancement de cours pour promouvoir

une attitude responsable face
aux déchets et aux ressources
dans les écoles moyennes et supérieures (notre édition du
3 septembre). Cette semaine, ce
sont les écoles secondaires qui

s'engageront en faveur d'une

350 élèves se disperseront sieurs actions à Bienne ces deraprès un flashmob sur la place nières années dans le cadre du
Centrale à 8h30 aux quatre Clean-Up Day. «Mais nous
coins de la ville pour ramasser avions toujours sollicité des assoles détritus qui jonchent les trot- ciations. Cette année, nous nous
toirs, les lisières des forêts ou les sommes adressés aux écoles afin
rives des cours d'eau.
d'effectuer dans le même temps un
travail de prévention auprès des
jeunes», explique Ali Sylejmani,
Sentiment d'insécurité
C'est la première fois que des collaborateur du SIP.
établissements scolaires partici- L'unité d'intervention entend
pent à cette journée de la pro- sensibiliser les élèves à l'une des
preté à Bienne. Cet engagement conséquences indirectes du lit-

ville propre. Dans le cadre de la est dû à l'unité d'intervention tering. «Une étude menée dans

26 localités suisses a montré que matinée. «Ils réaliseront un petit
les déchets sauvages sont la pre- documentaire qui sera ensuite utimière source du sentiment d'insé- lisé dans les écoles comme outil de
curité chez les habitants, avant prévention et de sensibilisation»,
même les actes criminels», rap- ajoute le collaborateur du SIP.
Chargées de lutter contre les inporte Ali Sylejmani.

ont discuté de la question pendant
leurs leçons. Et les élèves ont préparé des affiches et des slogans en

vue de /a journée de vendredi»,
précise le directeur de l'établissement Pierre-Yves Grivel.

civilités, les patrouilles SIP in- En Suisse, quelque 250 actions
terviennent lorsqu'elles consta- sont prévues dans le cadre du
Documentaire et débats
tent le jet de déchets sur la voie Clean-Up Day. Cette journée
Vendredi, pendant qu'ils récupèrent les canettes, bouteilles ou publique. Mais elles n'ont pas le
s'inscrit dans le mouvement inautres emballages qui parsè- droit de verbaliser.
ment les rues, les écoliers seront Au collège des Platanes, qui ternational «Let's Do it!». Fondé
d'ailleurs invités à dialoguer avec sera fermé vendredi puisque les en 2008, il s'investit dans le
les passants sur ces conséquen- 17 classes prendront part au monde entier contre les décharces négatives des détritus sauva- Clean-Up Day, la question du lit- ges sauvages et l'éparpillement
ges. Une équipe de tournage sui- tering s'est aussi invitée dans les des déchets. Quelque 96 pays y
adhèrent.
vra les jeunes durant toute la
salles de cours. «Les enseignants

Facture de 800 000 fr. par année
COUT DU LITTERING Chaque année, les

d'introduire une taxe sur le littering. Mais pas
avant que la situation juridique sur la question
200 millions de francs pour éliminer les dé- ne soit clarifiée. La Ville de Berne avait imposé
chets sauvages. A Bienne, la facture se monte à une telle taxe aux propriétaires immobiliers,
800 000 fr. Dans sa réponse à une interpella- mais le Tribunal fédéral avait déclaré le procédé
tion de Lena Frank (Les Verts), le Conseil mu- illégal, car il ne respectait pas le principe du
nicipal reconnaissait en mars que le littering in- pollueur-payeur. Dès l'année prochaine, la capifluençait négativement l'image de Bienne. tale pourrait faire payer les commerces qui con«Mais nous n'avons actuellement pas les moyens tribuent le plus au littering (les établissements
financiers pour renforcer le nettoyage des rues», de restauration à l'emporter par exemple). Un
regrette Barbara Schwickert, directrice des Tra- rappel à l'ordre du TF n'étant pas exclu, Bienne
vaux publics, de l'énergie et de l'environne- préfère attendre de voir comment se déroule
ment.
l'entrée en vigueur de cette taxe à Berne avant
La Ville n'exclut cependant pas la possibilité d'éventuellement l'appliquer. DM

communes suisses dépensent entre 150 et

Thalwil informiert
Mitteilungen der Behörden,
Kommissionen
und der Verwaltung

9030'

Abfall in den Abfall. Thalwil ist eine saubere und gepflegte Gemeinde dieses
Ziel soll mit verschiedenen Massnahmen
erreicht werden. Im Zentrum der Kampagne, die letztes Jahr gestartet wurde, steht

finden und mit Hilfe der angebrachten
Codes identifizieren. Gewonnen hat,
wer die meisten Codes gesammelt und

der «Vertrag für ein sauberes Thalwil».
Dieses Jahr kann der Bereich Infrastruktur seine Anti-Littering-Bemühungen zu-

wird auch der aktuelle Zwischenstand

diese auf der Website www.trophy.
thalwil-littering.ch erfasst hat. Hier
angezeigt.

dem auf viele weitere Schultern verteilen:
Die Schule unterstützt mit verschiedenen
Aktivitäten die Kampagne «Abfall in den
Abfall».
Clean-up-Day, 12. September: Die
Schülerinnen und Schüler aller 1. und 4.
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Klassen säubern am nationalen Aufräumtag den öffentlichen Raum rund
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bar an gelben Warnwesten. Initiiert wurde
die

Teil-

nahme am Clean-up-Day vom Verein
Ökopolis Thalwil. So werden Mitglieder des Vereins auf den Schulhausplätzen präsent sein, auf Fragen zum Littering Auskunft geben und dafür sorgen,

dass der gesammelte Abfall in den

grossen Abfallkübeln sichtbar gemacht
wird.
Abfallkübel-Trophy, 8. bis 11. Septem-
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Abfallunterricht: Noch einmal anders setzen sich die Schülerinnen und

Schüler der 5. und 9. Klassen mit der
Littering-Problematik auseinander: Sie
werden im Abfall- bzw. Energieunter-

richt sensibilisiert und im Anschluss
daran über die Kampagne «Abfall in

den Abfall» informiert. Ihnen wird

auch erklärt, wieso die Kampagne auf
den «Vertrag für ein sauberes Thalwil»
setzt, verpflichtet man sich doch mit
der Vertragsunterzeichnung emotional
dazu, seinen Beitrag zu einem sauberen
Thalwil zu leisten.

Auch der Verein OL Zimmerberg beteiligt sich am Clean-up-Day, und zwar werden Mitglieder am 12. September abends

im Landforst in erster Linie rund um
den Waldweiher Abfall zusammentragen.

ber An diesem Wettbewerb nehmen
alle Schülerinnen und Schüler der 6.

Die für die Kampagne «Abfall in den
Abfall» verantwortlich zeichnende InKlassen teil. Ziel ist es, dass die Klassen frastrukturkommission freut sich über
alle auf Gemeindegebiet aufgestellten
Abfallkübel in möglichst kurzer Zeit

die breit abgestützten Massnahmen und
dankt allen Beteiligten, insbesondere den

Lehrerinnen und Lehrern, herzlich für ihr
Engagement.
Infrastrukturkommission/
Schule Thalwil

Thalwil informiert
wird.

Mitteilungen der Behörden,
Kornmissionen
und der Verwaltung

Abfallkübel-Trophy, 8. bis 11. Septem-

ber: An diesem Wettbewerb nehmen
alle Schülerinnen und Schüler der 6.
Klassen teil. Ziel ist es, dass die Klassen

Abfall in den Abfall. Thalwil ist eine saubere und gepflegte Gemeinde dieses
Ziel soll mit verschiedenen Massnahmen
erreicht werden. Im Zentrum der Kampagne, die letztes Jahr gestartet wurde, steht

der «Vertrag für ein sauberes Thalwil».
Dieses Jahr kann der Bereich Infrastruktur seine Anti-Littering-Bemühungen zudem auf viele weitere Schultern verteilen:
Die Schule unterstützt mit verschiedenen
Aktivitäten die Kampagne «Abfall in den
Abfall».
Clean-up-Day, 12. September: Die
Schülerinnen und Schüler aller 1. und 4.
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unterwegs,

gut erkenn-

bar an gelben Warnwesten. Initiiert wurde
die

Teil-

nahme am Clean-up-Day vom Verein
Ökopolis Thalwil. So werden Mitglieder des Vereins auf den Schulhausplätzen präsent sein, auf Fragen zum Littering Auskunft geben und dafür sorgen,

dass der gesammelte Abfall in den

grossen Abfallkübeln sichtbar gemacht

alle auf Gemeindegebiet aufgestellten
Abfallkübel in möglichst kurzer Zeit
finden und mit Hilfe der angebrachten
Codes identifizieren. Gewonnen hat,
wer die meisten Codes gesammelt und

diese auf der Website www.trophy.
thalwil-littering.ch erfasst hat. Hier

wird auch der aktuelle Zwischenstand
angezeigt.
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Abfallunterricht: Noch einmal anders setzen sich die Schülerinnen und

Schüler der 5. und 9. Klassen mit der
Littering-Problematik auseinander: Sie
werden im Abfall- bzw. Energieunterricht sensibilisiert und im Anschluss
daran über die Kampagne «Abfall in

den Abfall» informiert. Ihnen wird

auch erklärt, wieso die Kampagne auf
den «Vertrag für ein sauberes Thalwil»
setzt, verpflichtet man sich doch mit
der Vertragsunterzeichnung emotional
dazu, seinen Beitrag zu einem sauberen
Thalwil zu leisten.

Auch der Verein OL Zimmerberg beteiligt sich am Clean-up-Day, und zwar wer-

den Mitglieder am 12. September abends
im Landforst in erster Linie rund um
den Waldweiher Abfall zusammentragen.

Die für die Kampagne «Abfall in den
Abfall» verantwortlich zeichnende Infrastrukturkommission freut sich über
die breit abgestützten Massnahmen und
dankt allen Beteiligten, insbesondere den
Lehrerinnen und Lehrern, herzlich für ihr
Engagement.
Infrastrukturkommission/
Schule Thalwil

«Clean-up-Day»:
Schüler putzen Herisau
HERISAU. Rund

80 Schüler der ers-

ten Oberstufe sammeln am nationalen «Clean-up-Day» vom
12. September in sieben Gebie-

ten des Dorfes Abfall. In der
Schule wurden sie vorgängig für
das Thema Abfall und Littering

sensibilisiert. Das Resultat der
«Fetzlete» ist ab 11 Uhr vor dem

Oberstufenzentrum im Ebnet
sichtbar.

Jugendliche
helfen

der Umwelt
Biel Leere Dosen in Blumenbeeten, Take-away-Verpackungen auf
der Parkbank, Zigarettenstummel

im See: Abfälle landen immer
häufiger auf dem Boden statt im
Mülleimer. Um Littering zu bekämpfen, lanciert die Dienststelle
«SIP» der Stadt Biel eine Aktion

zum Clean-Up-Day, der am
nächsten Freitag in der ganzen
Schweiz stattfindet. Auch 19 Bie-

ler Schulklassen nehmen daran
teil, darunter das gesamte Colläge des Platanes. Die Aktion star-

tet am Freitag um 8.15 Uhr vor
dem Kongresshaus, wo Gemeinderat Beat Feurer (SVP) die Schü-

lerinnen und Schüler begrüsst.
Anschliessend schwärmen die
350 Teilnehmenden klassenweise

aus, um Strassen, Quartiere,

Flussufer und Waldränder von
Abfall zu befreien. Einzelne Klassen setzen sich in eigenen Projekten mit dem Thema Littering aus-

einander. Zum Abschluss des
Aktionstages treffen sich die Jugendlichen auf dem Strandboden,

wo sie in einem Wettkampf ihr
Engagement für eine saubere
Umwelt demonstrieren und die
Bevölkerung zum Mitmachen
animieren. Für den Cle an-UpDay 2014 sind schweizweit über
mt
250 Projekte angekündigt.

Roggwil

macht sauber
Die Umweltschutzkommission Roggwil veranstaltet am Samstag, 20. September,
einen Clean-up-Day. Die Aktion
gegen das Littering soll Schule
machen. Aufgerufen sind Freiwillige, das Gemeindegebiet von
herumliegendem Abfall zu säuROGGWIL.

bern. Vorgesehen dafür ist der
Morgen des 20. September ab
9 Uhr. Treffpunkt ist das Gemeindehaus. Anmelden dafür
kann man sich unter der Tele-

fonnummer 071 454 77 59. Nach

der Aufräumaktion offeriert die
Gemeinde den Helfern bei der
Waldhütte Weiherholz einen
währschaften Znüni. (red.)

Morges
Action pour la
propreté des rues
Morges entend poursuivre son
combat contre les détritus
sauvages qui se retrouvent, trop
souvent, éparpillés sur le gazon,
les voies de circulation et dans
les enrochements du bord du
lac. Les autorités profitent de
la campagne nationale, intitulée
Clean Up Day et qui aura lieu
les 12 et 13 septembre, pour
sensibiliser la population à cette
problématique. La semaine
prochaine, des bannières au
message accrocheur seront
installées sur les quais pour
attirer l'attention et susciter
la curiosité des passants. LB.

URDORF

Clean-Up-Day 2014
Unter dem Motto «Die Schweiz
räumt auf». Org.: Familienverein
und der Natur- und Vogelschutzverein. Es sind alle willkommen,
Anmeldung bis 10. September:
Familien-Verein Urdorf, Michael
Zuber, mizubi@gmx.ch,
076 443 77 44, oder Natur- und
Vogelschutzverein Urdorf, Feder
Zipperlen, peder.zipperlen@
gmail.com, 079 425 85 84.
Ab 11.30 Uhr wird ein Grillplausch
für die ganze Familie angeboten.
Würste und Getränke werden
vom NVU gesponsert.
Vereinslokal NVU: Waschhüsli
am Schäflibach, Bachstrasse 23,
Samstag, 13. September,
9-11.30 Uhr

Die Gemeinde Sins räumt auf
PC- Die Gemeinde Sins beteiligt sich
vom 12. bis 13. September 2014 am
schweizweiten «Clean up Day». Be-

hördenvertreter werden dabei die
Konsequenzen des Litterings aufzeigen. Was passiert beispielsweise mit
einer Kuh, die eine Aludose isst? Was
passiert mit den weggeworfenen Gegenständen? Wie lange benötigen die-

se bis sie abgebaut sind oder bauen
sie sich gar nicht ab? Am Freitag, 12.
September, wird eine Wett-Müll-Rallye stattfinden. Am Morgen kommen

die Schüler, am frühen Abend die
Sinser Bevölkerung zum Einsatz.
Wir hätten eine Idee, wo man mit

aufräumen beginnen könnte: (siehe
Bild).

Das Areal beim ehemaligen Restaurant Reussegg gleicht zurzeit einer Müllhalde.
Foto: pc

Olympische Spiele mit Spass
REICHENBACH Bei der Turnhalle in
Kien nahmen alle 380 Kinder der
Gemeinde an ganz speziellen Olympischen Spielen teil. Die bunt gemischten Gruppen hatten viel Spass
und lernten Kinder aus anderen
Bäuerten kennen.

gen, hatte sich mit den Lehrkräften viel
einfallen lassen, Musik ausgesucht und
die Kinder mit der Fahne ihres gewähl-

Die Volksschule Reichenbach und die
Oberstufenschule organisierten für die
rund 380 Kinder einen gemeinsamen
Anlass. «Bei der Planung wurde klar,
dass die Austragung an einem einzigen
Tag die Kapazitäten sprengen würde.
Die Oberstufe hat deshalb den Anlass
am Dienstag durchgeführt, die kleineren Kinder dann am Mittwoch», sagte
der Schulleiter Christian Amstutz und
war zufrieden mit dem Entscheid. Die
zehn Posten der olympischen Funspiele
wurden in altersgemischten Teams absolviert. Jede Gruppe startete für eine
Nation, erhielt eine Fahne und jedes

Die Disziplinen erforderten Geschicklichkeit, Teamwork, Koordination und

Kind einen Länder-Kleber auf die Brust.
Die Leiterin des Anlasses, Monika Jun-

ten Landes einmarschieren lassen. In
zwei Teilen wurden Aufgaben an je fünf
Posten gelöst.
Spiel und Spass

Treffsicherheit. Die ganze Gruppe sollte
zusammen einen Turm mit Holzklötzen
bauen. Statt sie zu berühren, durften sie

nur rund herum den Gummizug eines

grossen Netzes festhalten, und die

Gruppe musste gut zusammenarbeiten,
wenn sie damit den «Tütschel» festhalten, hochheben und auf den Turm platzieren wollte. Beim Wassertragen mit
Giesskanne, Schwamm, Trichter, Gummihandschuh, Suppenlöffel oder Spritze wurde die Wassermenge gemessen
ebenso wie beim Geschicklichkeitsfahren mit verschiedenen Fahrzeugen die
Zeit.

Aktion Der nächste Anlass der Schulen
von Reichenbach am 12. September ist
die Teilnahme am Clean-up-Day. Die
Jugendlichen setzen sich ein gegen Littering (das Liegenlassen von Abfall), sie
räumen auf, tragen Abfall zusammen,
reissen in der Wengi-Ey invasive Pflanzen (Neophyten) aus und helfen bei
Bauern. Eine Gruppe wird den Rastplatz
am Tschingelsee säubern. Sie stellen ein
Totem auf aus Holzwürfeln, die sie im
Werkunterricht selbst gestaltet haben.
Auf Anfrage erklärte Michel Courtet von
der Bauverwaltung, dass die Anfrage an
die Gemeinde kam und diese in der Folge an die Schulen gelangte. 100 Kinder
sind im Einsatz, säubern die Gemeinde
und lernen, dass weggeworfener Abfall

entsorgt werden muss also gar nicht
weggeworfen werden sollte. Dann gäbe
es überhaupt kein Problem; dies gilt
auch für die Erwachsenen. röre

Rösi Reichen

Die Gruppe Australien hat die Reichenbacher Fun-Olympiade der kleineren Kinder gewonnen.

Rösi Reichen

RÖTHENBACH

Eine Gemeinde

räumt auf

Die Gemeindeverwaltung Röthenbach möchte, dass die
Schweiz sauberer wird - und natürlich auch «ihr» Dorf. Darum
organisiert sie einen Clean-upDay, zu dem alle Bürgerinnen
und Bürger eingeladen sind. Wer
mittun und so etwas zu einer
schöneren Umgebung beitragen
möchte, kann sich bis zum 8. September bei der Gemeindeverwaltung melden. Der eigentliche
Aufräumtag findet dann am
13. September statt, von 8.30 bis
ca. 11.30 Uhr. Treffpunkt ist der
alte Rössliplatz in Röthenbach,
Unrat gesammelt wird entlang
des Gemeindestrassennetzes. we

Umweltaktion «Clean up day»
Am Freitag und Samstag, 12. und 13. Septem-

ber 2014, findet der «Clean up day» statt. In
vielen Städten und Gemeinden der Schweiz
räumen Vereine, Schulen und Privatpersonen
gemeinsam den achtlos weggeworfenen Abfall
zusammen. Genauere Infos dazu können unter
www.igsu.ch nachgelesen werden.
Auch in unserer Gemeinde findet eine solche
Putzaktion statt.

Die Gemeinde Landquart räumt auf!
Wer hilft mit?
Gemeinsam sammeln wir den Abfall entlang
der Strassen, Wiesenränder, Plätze, dem Ufer

der Landquart und in den Wäldern von Igis,
Landquart und Mastrils ein, und zwar am
Freitag, 12. Sept. 2014, von 08.30 bis 12.00
Uhr; Samstag, 13. Sept. 2014, von 09.00 bis
12.00 Uhr.
Der gesammelte Abfall wird auf dem Primarsch ulplatz Rüti zusammengetragen.
Am Samstag gibt es anschliessend eine kleine
Festwirtschaft für alle Helferinnen und Helfer.

Treffpunkt: Freitag, 08.30 Uhr beim Primarschulhaus Rüti oder Samstag, 09.00 Uhr beim
Primarschulhaus Rüti.

Warnwesten, Kehrichtsäcke und Plastikhandschuhe werden abgegeben. Wer will, darf auch
eigene Handschuhe mitnehmen. Empfohlen
wird gutes Schuhwerk.
Bitte helfen Sie mit, dass wir im Kampf gegen

das achtlose Wegwerfen von Abfällen und
wiederverwertbaren Stoffen ein wirkungsvolles
Zeichen setzen können.

Anmeldung:

Wer gerne mitmachen möchte, darf sich
zwecks Koordination ab sofort bei Frau Sandra
Joseph, Kompostberaterin, unter Tel. 081 322

66 94 oder per e-mail kompostwurm@tennis24.ch anmelden. (Kinder unter zehn Jahren
nur in Begleitung eines Erwachsenen.)

Landquart, 5.9.2014

Das Bauamt

Gemeinde macht
am Clean-Up-Day mit
Die Gemeinde
Schwerzenbach beteiligt sich am 19.
September am nationalen Clean-UpSCHWERZENBACH.

Day. Dies zum zweiten Mal nach 2013.
Am Samstag, 13. September, findet nun

erneut ein nationaler Clean-Up-Day
statt.
An diesem Tag reinigen Privatpersonen, Schulklassen, Vereine, Firmen, Pfadi und weitere Organisationen gemeinsam öffentliche Plätze, Strassen und Wie-

sen und setzen damit ein nachhaltiges
Zeichen gegen Littering und für eine
saubere Schweiz. Der Clean-Up-Day
wurde von den Non-Profit-Organisationen IGSU (IG saubere Umwelt) und
Pusch (Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz) lanciert. bie Gemeinde
beteiligt sich am Clean-Up-Day und
übernimmt die Organisation
Schwerzenbach.
Ziel des Clean-Up-Days ist es, die Be-

völkerung für das Thema Littering zu
sensibilisieren und sie zum Einsammeln
und korrekten Entsorgen von gelitterten
Gegenständen zu motivieren. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich für ein sauberes Schwerzenbach einzusetzen. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Werkhof an der
Zielackerstrasse 9.

Nach der Gruppeneinteilung erfolgt

die Verschiebung zu den jeweiligen
Arbeitsplätzen. Zum Mittagessen treffen sich alle Teilnehmenden beim Werk-

hof zu einem gemeinsamen Grillplausch.

(red)

La Svizzera si impegna

contro il littering con il
Clean-up day
La Svizzera s'impegna contro il littering: la giornata nazionale Clean-up avrà luogo venerdì 12 e
sabato 13 settembre. Durante questi due giorni, i
comuni, le associazioni, le scuole e le imprese liberano le piazze, le strade, i prati e i boschi dai rifiuti abbandonati. La giornata nazionale Clean-up
dell'anno scorso è stata un grande successo: in
occasione delle 250 operazioni locali di pulizia, le
cittadine e i cittadini hanno lanciato un forte segnale contro il littering, riordinando strade, piazze, prati e boschi e spiegando alla popolazione il
corretto smaltimento dei materiali riciclabili.
Quest'anno verrà probabilmente superata la barriera delle 250 operazioni. "Per questo motivo l'iniziativa a livello nazionale è stata estesa a due
giorni" spiega Nora Steimer, direttrice IGSU (Gruppo d'interesse per un ambiente pulito). "Iniziando
già di venerdì, speriamo di motivare soprattutto
ancora più scuole e imprese a partecipare".
Sostegno per i comitati organizzativi
IGSU lancia un appello a comuni, associazioni,
scuole e imprese affinché il 12 e 13 settembre organizzino con la popolazione un'operazione locale per ripulire gli spazi pubblici. Il gruppo d'interesse per un ambiente pulito sostiene gli organizzatori con liste di controllo, manifesti, inserzioni, guanti e giubbotti catarifrangenti, nonché una hotline.
Inoltre, IGSU coordina questo avvenimento a livello nazionale. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.clean-up-day.ch. I comitati organizzativi sono invitati a registrare le loro operazioni su
questo sito. In questo modo è possibile visualizzare tutte le operazioni sulla mappa interattiva della
Svizzera, rafforzando così lo spirito di squadra e
motivando altri gruppi e individui a partecipare.
IGSU è il centro svizzero di competenza contro il
littering. Dal 2007 si adopera a livello nazionale
con misure di sensibilizzazione e di prevenzione in
favore di una Svizzera pulita. Fra i membri vi sono
organizzazioni di riciclaggio e imprese private che
sono colpite dal problema del littering.
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Ausreissaktion

Die OL Regio Wil und die Grüne Partei Bezirk
Münchwilen engagierten sich gemeinsam am
Clean Up Day - die Schweiz räumt auf.
Münchwilen/Aadorf Am Samstag,
30. August, trafen sich Mitglieder der
OL Regio Wil und der Grünen Partei
Bezirk Münchwilen beim Schwimm-

bad in Aadorf zum Clean Up Day.

Belohnung nach der Arbeit

Im Verlauf des Tages kämpften
sich gegen 80 tüchtige Hände durch
40 Helfer auf den Weg in den Heidel- Brennnesseln und Dornen und rissen
berg-Wald. Für einmal ohne Kompass aus, was das Zeug hielt. Das Ergebnis
und Nagelschuhe, dafür ausgerüstet konnte sich sehen lassen. Besuchen Sie
mit Gummistiefeln und Gärtner- doch wieder einmal den nahegelegen
handschuhen. Auf den benutzten Kar- Vita-Parcours oder spazieren Sie um

Diese Veranstaltung findet offiziell eigentlich erst am 12. und 13. September
statt. An diesem Wochenende werden
im Toggenburg die von der OL Regio
Wil organisierten nationalen OL-Läufe durchgeführt. Die Idee «die Schweiz

ten waren diesmal keine Posten einge- den Weiher beim Heidelberg: Sie werzeichnet, sondern die Standorte von den die Resultate erkennen! Bei einer
Neophyten (gebietsfremde Pflanzen). feiner Wurst und diversen Salaten
Denn genau um diese ging es beim liess man danach die Schweissperlen
Clean Up Day: Möglichst viele Neo- trocknen und den Tag gemütlich ausphyten finden, ausreissen und damit klingen. Allen Beteiligten wurde auch
räumt auf» überzeugte den Vorstand Platz schaffen für einheimische Pflan- wieder einmal bewusst, welche Arbeit
der OL Regio Wil. So beschloss man zen. Neophyten sind eingewanderte Forstpersonal und Waldbesitzer täggemeinsam mit der Grüne Partei Be- Pflanzen, welche unsere einheimische lich leisten, damit wir den Wald als
zirk Münchwilen kurzerhand, den Gewächse verdrängen und ihnen Was- Erholungsraum nützen können. An
Freiwilligeneinsatz für die Allgemein- ser, Nahrung und Licht stehlen. Die dieser Stelle ein herzliches Dankeheit um zwei Wochen vorzuziehen.
harmlos aussehenden Pflanzen haben schön an alle Personen, welche diese
zum Teil schöne Blüten. Sie gefährden mühsame Arbeit regelmässig im StilNeophyten entfernen
aber die einheimische Flora, desta- len, weit abseits vom Scheinwerferlicht
Nach der Begrüssung und Inst- bilisieren Bachbeete, können Bauten der Öffentlichkeit, verrichten.
ruktionen durch den Organisator Beat schädigen und sind manchmal auch
Imhof, Balterswil, machten sich gegen gesundheitsgefährdend.

Mitglieder der OL Regio Wil und der Grünen Partei Bezirk Münchwilen säuberten den Wald.

<Clean-up-day» il 13 settembre

Il Ps pulisce a Pambio
Anche il Partito socialista (sezione di Lugano) aderisce all'azione «Clean-up-day»
per la pulizia dell'ambiente, a margine della propria assemblea ordinaria che si terrà il
13 settembre all'ex Municipio di Pambio
Noranco. Al termine dei lavori assembleari, i socialisti intraprenderanno un'azione
di pulizia lungo la strada cantonale e la roggia Scairolo. Sarà a disposizione materiale
per la raccolta rifiuti. Ritrovo alle 11.30 davanti all'ex Municipio di Pambio Noranco.

Schule beteiligt sich am Clean-up-Day
News aus dem Gemeindehaus Eggenwil
Der nationale Clean-up-Day der IG
saubere Umwelt (IGSU) geht in die
nächste Runde. Am 12. und 13. September räumen in der ganzen
Schweiz Gemeinden, Städte, Schulklassen, Vereine und Unternehmen
öffentliche Plätze auf und setzen damit gemeinsam ein starkes Zeichen

während einer Woche auf dem Dorfplatz «ausgestellt» und anschliessend
fachgerecht entsorgt. Nähere Informationen zum Clean-up-Day finden
sich unter www.igsu.ch.

Auch die Schule Eggenwil engagiert
sich für eine saubere Gemeinde und

Morgen Samstag, 6. September, sowie

Dorf und teilweise im Wald Abfälle
einsammeln, die einfach achtlos weggeworfen oder liegen gelassen wor-

für die Chefs Tanklöschfahrzeug/Maschinisten (TLF/MS) der Feuerweh-

gegen Littering im öffentlichen Raum.

wird an den genannten Tagen im

den sind.

Um die Bevölkerung für die Littering-Problematik zu sensibilisieren,
wird der gesammelte Abfallberg

FeuerwehrWeiterbildungskurs
am Samstag, 27. September, findet
der periodische Weiterbildungskurs

ren des Bezirks Bremgarten in der

Mehrzweckhalle Eggenwil statt. Der
Gemeinderat heisst die rund 50 pro
Kurstag erwarteten Feuerwehr-Ka-

derleute herzlich willkommen und

wünscht ihnen eine spannende und
lehrreiche Weiterbildung zugunsten
der Sicherheit der Bevölkerung.

Wirtebewilligung für
das Restaurant Taras
Der Gemeinderat hat Maria Christen,
Eggenwil, als geschäftsleitende Person und Inhaberin des Fähigkeitsausweises die Bewilligung für die Wirte-

tätigkeit im Restaurant Taras (ehemals Freihof bzw. Golden Dragon)
erteilt. Die neue Wirtin ist ebenfalls

im Besitz der kantonalen Bewilligung
für den Ausschank beziehungsweise
Verkauf von Spirituosen (Kleinhandelsbewilligung). Die Neueröffnung
ist Mitte September vorgesehen. --gk

Clean up day - auch Bolligen
macht mit

Am 12. und 13. September wird in der ganzen
Schweiz der sogenannte Clean up day durchgeführt, auf gut deutsch also der «Aufräum-

tag». Zusammen mit der Firma Coca-Cola,
die in diesen Tagen das 50-jährige Bestehen
ihres Betriebs in Bolligen feiert, hat möchte
die Gemeinde am Samstag, 13. September
etwas Positives zu diesem Tag beitragen. Klein

und Gross sind aufgefordert mitzumachen.
Wer kommt? Wir treffen uns - ausgerüstet
mit gutem Schuhwerk und geeigneter Kleidung - am Samstag, 13. September, 9.00 Uhr
bei der Gemeindeverwaltung, um verschiedene Aufräumarbeiten rund um den Bantiger-

Aussichtsturm zu erledigen. Der Transport
geschieht mit Privatautos. Wir arbeiten bis
etwa 13.30 Uhr, danach verschieben wir uns
auf das Firmengelände der Coca-Cola an der
Röswilstrasse in Bolligen, wo allen Beteiligten

um 14.00 Uhr ein Imbiss offeriert wird. Anmeldungen an: Fabian Rölli, Abteilung Präsidiales, Hühnerbühlstrasse 3, 3065 Bolligen,
Tel.: 031 924 70 04, praesidiales@bolligen.ch.
Abteilung Präsidiales

MENDRISIO

Strategia anti-degrado coinvolgendo gli studenti

Al Liceo si ricomincia
facendo pulizia sui muri
Senza esito gli interventi
precedenti e di fronte
al peggioramento
della situazione
il Collegio dei docenti
ha deciso per l'azione
di responsabilizzazione.
Nonostante tutte le iniziative at-

tuate in questi anni, il coinvolgimento diretto del Municipio e delle forze
dell'ordine, la situazione di degrado
fuori dal Liceo di Mendrisio, non è
migliorata e alla ripresa del periodo

scolastico, si è solo riscontrato un

peggioramento. Così il Collegio dei
docenti, unanime, ha lanciato l'iniziativa anti- degrado: «Liceo pulito»
partirà in coincidenza con il Cleanup-day, venerdì 12 settembre (dalle
8.05 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 15.00).

«Il progetto - scrive il direttore
Mauro Arrigoni - è un tentativo di
trovare una soluzione alla situazione di forte degrado dell'area esterna

frequenta la struttura scolastica, anche perché nel Cantone si tratterebbe
di una delle scuole «più colpite dal
fenomeno». In passato la Direzione
ha provato a intervenire con diverse
iniziative, tra le quali la sorveglianza notturna e la posa di cartelli che
proibiscono l'accesso all'area attorno
all'istituto (disciplinato da un regolamento sull'uso degli spazi esterni).
Ma si è tentata anche un'altra strada,
quella delle collaborazioni con allievi «autenticamente appassionati di
grani» (con la concessione a precise condizioni di alcuni spazi), finché
non si è passati alle «maniere forti»
con le ripetute denunce contro ignoti
e le reiterate richieste di sorveglianza

del Liceo attraverso un segnale forte
per interrompere la tendenza al facile
vandalismo; nel contempo il progetto
dovrebbe far leva sull'identificazione
degli allievi e dei docenti con l'istituto
che frequentano e sulle loro responsabilità di fronte all'istituzione».
La Direzione e i docenti si dicono
«fortemente preoccupati» dall'im- inoltrate alla Polizia.
magine negativa che giunge a chi Alcune delle modalità di interven-

'

L'azione "Liceo pulito" inizierà venerdì 12 settembre.

to esaminate - come l'installazione di
telecamere, la sorveglianza notturna

e nei fine settimana o la recinzione
dell'area attorno all'edificio - non
sono attuabili per ragioni diverse,

mentre quelle messe in opera - in
particolare la stesura dello specifico
regolamento e la posa di cartelli per

proibire l'accesso in orari non scolastici - non si sono rivelate efficaci:

«Occorre dunque pensarne altre»,
scrive Arrigoni, che aggiunge che pur

sapendo che non esiste la soluzione
al problema del degrado degli spazi
esterni, «la Direzione e il Collegio dei

docenti ritengono importante avviare iniziative che possano arginare il
disdicevole fenomeno».
Il progetto Liceo pulito mira a creare una maggiore identificazione degli
allievi con l'istituto che frequentano e
a sollecitare un loro impegno concreto, volto a ripulire l'edificio e a tutelarlo da ulteriori forme di vandalismo.
Così il nuovo anno scolastico inizierà con alcune giornate, dedicate alla
pulizia della superficie esterna e dei

muri dell'edificio, cui parteciperan-

no, a turno, le varie classi e i loro docenti, con la collaborazione di professionisti. La prima di queste giornate,
venerdì 12, coinciderà con l'iniziativa
nazionale Clean-up-day (nella quale

scuole, associazioni ed enti si attivano per ripulire zone inquinate dai
rifiuti).

(A.F.)

Littering-Sammelturnier
AMLIKON-BISSEGG Der mit dem meisten Abfall wird belohnt
e

Am 13. September 2014 ist der
jährlich stattfindende Clean Up
Day. Auch die Gemeinde Amlikon-Bissegg hat eine Aktion
lanciert: Das Littering-Sammelturnier.

Naturalpreis. Treffpunkt für das
Littering-Sammelturnier ist am 13.
September um 9 Uhr beim Werkhof der Gemeinde Amlikon-Bissegg. Der Transport zum Sammelort ist gegebenenfalls gewährleis-

tet. Alle Teilnehmenden werden
Das Littering-Sammelturnier wird
nach 2013 zum zweiten Mal durchgeführt. «Letztes Jahr nahmen

frri'

rund 30 Personen teil. Insgesamt
sammelten wir

fast eine Tonne
Abfall», berichtet
Beat Buchmann,
Gemeinderat und
Bild z V g
Initiator
des
Sammelturniers. Auch Kinder sind bei der Sammelaktion
Willkommen sei- herzlich willkommen.
en alle; ob Familien, Jugendor- «Nach 2,5 Stunden wird der geganisatoren, Ver- sammelte Abfall pro Gruppe geBild: z.V.g
eine, Ehepaare wogen. Diejenige Gruppe, die pro
Beat Buchmann
oder Einzelper- Kopf am meisten Müll eingesamsonen. In Gruppen werden sie dann melt hat, gewinnt», erklärt Beat
in einem Gebiet, dass vorgängig zu- Buchmann das Turnierprinzip. Algelost wurde, Abfall sammeln. le Teilnehmenden erhalten einen

gebeten, geeignetes Schuhwerk
oder Gummistiefel zu tragen.
Handschuhe, Warnwesten und
Sammelsäcke werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
Monika Altenburger

Teilnehmen?
Anmeldungen werden bis zum 8.
September unter info@amlikon-bissegg.ch oder Tel. 058 346

06 46 entgegengenommen Das
Sammelturnier findet auch bei
leichtem Regen statt. Im Zweifelsfall führt die Gemeinde am
Sammeltag eine Auskunftshotline.

Due mesi, una Foce pulita
E durata due mesi l'operazione della

sugli stupefacenti (2 maggiorenni e 1

Polizia comunale di Lugano denomina- minorenne) e due le contravvenzioni
ta "Foce". Dal 26 giugno al 27 agosto gli notificate per violazione del regolaagenti cittadini hanno pattugliato la mento comunale (cani al guinzaglio). In
foce con lo scopo di evitare, come si leg- tutto sono stati 90 i controlli, 144 le ore
ge nel comunicato della Polcom, "com- di servizio prestate e 68 le persone conportamenti degradanti venutisi a ma- trollate. Una volta è stato necessario far
nifestare con l'apertura della nuova intervenire i servizi urbani cittadini per
foce sul fiume Cassarate': In particolare ripulire il posto. Sempre a proposito di
si è data la lotta a "comportamenti ille- littering, segnaliamo che per combatteciti quali il littering, il consumo di stu- re il fenomeno la Città di Lugano aderipefacenti e l'abbandono di cani senza rà all'iniziativa nazionale Clean Up Day
guinzaglio". Due i fermi per furto, tre prevista per il 12 e 13 settembre prossiquelli per violazione alla Legge federale mi. www.lugano.ch/clean-up-day.

Voranzeige: Würenloser Clean-upDay am 13. September 2014. Eine

Aktion der Schule und Gemeinde

Würenlos mit der Bevölkerung.
Mehr Informationen siehe Flugblatt an alle Haushaltungen oder
im Internet unter www.wueren-..
los.ch-)Aktuelles.

Ein Bild, wie es in wenigen Tagen auch in Rüti wieder zu sehen sein wird: Teilnehmerinnen am nationalen
Clean-up-Day sammeln Abfall ein. Bild: zvg

Neuer Anlauf für Clean-up-Day
RUTI Nach einem Unterbruch
von drei Jahren beteiligt sich
Rüti wieder am nationalen
Clean-up-Day. Initiantin ist
nicht mehr die Gemeinde,
sondern eine Freikirche.
Regula Lienin

chen, die bei den Strassenreini-

ehe gut an. Dass sie den Clean-

gungen unberücksichtigt blieben.
Zingg engagiert sich beim inner-

up-Day seit 2011 nicht mehr organisiert hat, liegt vor allem am damals mangelnden Interesse. «Wir

kirchlichen Verein Youthpoint
friday, der den Reinigungstag
zusammen mit dem Teenchannel organisiert. Er rechnet damit, dass sie einige der 16- bis
25-jährigen Mitglieder mobili-

Mitte September wird wieder sieren können.
schweizweit «gfötzelet». Zum
ersten Mal seit 2011 findet auch
in Rüti wieder ein sogenannter
Clean-up-Day statt. Allerdings
ist dieses Mal die Chile im Sidehof die Initiantin und nicht mehr
die Gemeinde. «Wir wollen damit etwas für die Allgemeinheit
machen», sagt Mitorganisator
Simon Zingg. Das Ziel sei, Strassen, Plätze, Wiesen, Wälder und
Bäche vom Abfall zu befreien.

Hoffen auf 50 Teilnehmer
Doch es soll kein kircheninterner
Anlass werden. Deshalb wurden

haben vor drei Jahren zu wenig
Leute zur Teilnahme bewegen
können», sagt Merz und ergänzt,
dass nicht nur am Clean-up-Day
nebst den regulären Reinigungsarbeiten Abfall eingesammelt
werde. «Die Primarschule führt
auch einen solchen Anlass
durch.» Anstelle des Clean-upDays organisiert das Amt inzwi-

auch die Umweltvereine Rütis
zur Teilnahme angefragt. «Wir

schen einen Umwelttag.

haben von ihnen positive Signale
erhalten», sagt Zingg. Er ist optimistisch, dass der Abfallsammeltag ein Erfolg wird. «50 Teilnehmer wären schön.»

Die Abfallsammelaktion findet am Samstag,

Auf der Gemeindeverwaltung

Dabei liege der Fokus auf Flä- kommt das Engagement der Kir-

13. September, von 9 bis 12 Uhr statt. Treffpunkt ist bei der Chile im Sidehof an der
Werner-Weber-Strasse 9. Anschliessend gibt

es einen Grillplausch für alle Helfer.

www-clean-up-day.ch

Machen Sie mit!
Aktion «suubers Dirmistorf»;
Clean-Up-Day am Samstag,
13. September 2014

Ärgern Sie sich auch manchmal über

den herumliegenden Abfall? Jetzt
können Sie etwas dagegen tun!

Im Rahmen der gesamtschweizerischen Aktion der IG Saubere Umwelt
führt die Gemeinde Birmenstorf die
Aktion «suubers Birmistorf» durch.
Von Jungwacht/Blauring bis zur Seniorenkommission werden sich alle

Generationen am «Clean-Up-Day»

beteiligen. Wer einen Beitrag zur
sauberen Umwelt leisten möchte,
trifft sich um 10 Uhr bei der Recyling-Sammelstelle Mehrzweckhalle.
Nach dem Aufräumen wird um etwa
13 Uhr allen Helferinnen und Helfern ein Imbiss offeriert. Falls vorhanden, bringen Sie Warnweste (aus
dem Privatauto) und einen Handwagen mit.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um eine Anmeldung bis
11.

September bei der Gemein-

dekanzlei (056 201 40 65 oder gemeindekanzlei@birmenstorf.ch).

Folgen des Litterings

Clean-Up-Day:

Aufräumaktion
beim Lindh
Am Samstag, 13. September, findet am

Lindli im Rahmen des nationalen
Clean-Up-Day

eine Aufräumaktion

statt. Dies teilt die Stadtkanzlei mit.
Freiwillige Helferinnen und Helfer der
Kinder-Naturschutzgruppe Gwaage
und das Dugong-Dive-Center werden
in Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei und dem städtischen Tiefbauamt
das Rheinufer beim Lindli zu Wasser
und zu Land von Abfällen befreien und
säubern. Bei der Sammelstelle vis-ä-vis
des Gaswerkes werden die Abfälle in

Transportbehälter abgefüllt. In der
Woche vor der Aufräumaktion werden
am Lindli von der Stadtgärtnerei keine

Abfälle gesammelt Mit Plakaten vor
Ort werden die Bevölkerung und Passanten darüber informiert. Diese «Spe-

zialaktion» soll der Bevölkerung die
Folgen des Litterings aufzeigen.

Der Anlass ist für alle Interessierten offen. Er findet am Samstag, 13. September, von 9.30 bis 12 Uhr statt. Treff-

punkt ist beim Lindli an der Rheinhal-

denstrasse in der Nähe der Einmündung Lindliweg. Für die Helferinnen
und Helfer ist anschliessend eine Verpflegung organisiert. (r.)

Clean-Up-Day in
der Energiestadt
TRIENGEN Am Freitag, 12. Sep-

tember, und Samstag, 13. September, findet wiederum in der
ganzen Schweiz der Clean-UpDay statt. Auch die Energiestadt
Triengen ist dabei, wie die «Trienger Woche» bereits vergangene Woche ankündigte.

Am nationalen Clean-Up-Day sammeln Gemeinden, Schulklassen, Vereine und Unternehmen herumliegenden Abfall ein und leisten damit einen
aktiven Beitrag für die Lebensqualität
in den Gemeinden und für eine saubere Umwelt. Der Clean-Up-Day ist ein
schweizweites, gemeinsames Projekt

der IG saubere Umwelt (IGSU) und
der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch).

Schüler machens vor
Auch die Energiestadt Triengen macht

wieder mit und organisiert mit der
kommunalen Umwelt- und Energiekommission und in Zusammenarbeit
mit der Schule Triengen am Freitagnachmittag, 12. September, um 13.30
Uhr, beim Werkhof Triengen, eine
Clean-Up-Aktion für mehr Sauberkeit
im Dorf. Es helfen drei Schulklassen
mit, den herumliegenden Abfall einzusammeln, um diesen anschliessend
fachgerecht entsorgen zu können.
Natürlich freut sich die Gemeinde Triengen auch auf weitere Helfer aus der

Bevölkerung und lädt alle herzlich
ein, sich an der Aktion zugunsten der
Umwelt zu beteiligen. Der Gemeinderat und die Umwelt- und Energiekom-

mission sowie die Schule Triengen
freuen sich auf zahlreiches Erscheinen.

RED

Littering-Sammelturnier
AMLIKON-BISSEGG Der mit dem meisten Abfall wird belohnt
Am 13. September 2014 ist der
jährlich stattfindende Clean Up
Day. Auch die Gemeinde Amlikon-Bissegg hat eine Aktion
lanciert: Das Littering-Sammelturnier.

Naturalpreis. Treffpunkt für das

Das Littering-Sammelturnier wird
nach 2013 zum zweiten Mal durchgeführt. «Letztes Jahr nahmen
rund 30 Personen teil. Insgesamt
sammelten wir

gebeten, geeignetes Schuhwerk
oder Gummistiefel zu tragen.
Handschuhe, Warnwesten und
Sammelsäcke werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
Monika Altenburger

Littering-Sammelturnier ist am 13.
September um 9 Uhr beim Werkhof der Gemeinde Amlikon-Bissegg. Der Transport zum Sammelort ist gegebenenfalls gewährleis-

tet. Alle Teilnehmenden werden

fast eine Tonne
Abfall», berichtet
Beat Buchmann,
Gemeinderat und
Bild zz.V.g.
Vg
Bild:
Initiator
des
Sammelturniers. Auch Kinder sind bei der Sammelaktion
Willkommen sei- herzlich willkommen.
en alle; ob Familien, Jugendor- «Nach 2,5 Stunden wird der gesammelte Abfall pro Gruppe geBild: z.V.g
z.V.g. ganisatoren, Verwogen. Diejenige Gruppe, die pro
eine,
Ehepaare
Beat Buchmann
oder Einzelper- Kopf am meisten Müll eingesamsonen. In Gruppen werden sie dann melt hat, gewinnt», erklärt Beat
in einem Gebiet, dass vorgängig zu- Buchmann das Turnierprinzip. Algelost wurde, Abfall sammeln. le Teilnehmenden erhalten einen

Teilnehmen?
Anmeldungen werden bis zum 8.
September unter info@amlikon-bissegg.ch oder Tel. 058 346

06 46 entgegengenommen Das
Sammelturnier findet auch bei
leichtem Regen statt. Im Zweifelsfall führt die Gemeinde am
Sammeltag eine Auskunftshotline.

OL REGIO WIL/GRÜNE PARTEI BEZIRK MÜNCHWILEN

Ausreissaktion im Wald
Kürzlich trafen sich Mitglieder
der OL Regio Wil und der Grünen Partei Bezirk Münchwilen
beim Schwimmbad in Aadorf
zum Clean Up Day. Getragen
wird der Clean Up Day von der
Interessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt (Igsu) mit
Unterstützung des Bundesamtes für Umwelt (Bafu), des
Städte- und Gemeindeverbandes sowie der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz.

Stehlen licht und Nahrung
Nach der Begrüssung und
Instruktionen durch den Orga-

einheimischen Gewächse verdrängen und ihnen Wasser,
Nahrung und Licht stehlen. Die
harmlos aussehenden Pflanzen
haben zum Teil schöne Blüten.
Sie gefährden aber die einheimische Flora, destabilisieren
Bachbeete, können Bauten
schädigen und sind manchmal
auch gesundheitsgefährdend.
Bewusst werden
Im Verlauf des Tages kämpften sich gegen 80 tüchtige
Hände durch Brennnesseln und

Dornen und rissen aus, was das
Zeug hielt. Das Ergebnis ihrer
Mühen kann sich sehen lassen.
Bei einer feiner Wurst und
diversen Salaten liessen sich die
Engagierten den Tag gemütlich
ausklingen und ihre Schweissperlen trocknen. Allen wurde
auch wieder einmal bewusst,
welche Arbeit Forstpersonal
und Waldbesitzer täglich leisten,
damit wir den Wald als Erholungsraum nützen können.
Petra Mürner
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nisator Beat Imhof, Balterswil,
machten sich gegen 40 Helfer
auf den Weg in den HeidelbergWald. Für einmal ohne Kompass
und Nagelschuhe, dafür ausge-

rüstet mit Gummistiefeln und
Gärtnerhandschuhen. Auf den
benutzten Karten waren diesmal keine Posten eingezeichnet,
sondern die Standorte von Neophyten (gebietsfremde Pflanzen). Denn genau um das ging
es beim Clean Up Day: Möglichst viele Neophyten finden,

ausreissen und damit Platz zu
schaffen für einheimische Pflanzen. Neophyten sind eingewanderte Pflanzen, welche unsere
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80 tüchtige Hände kämpften sich durch die Neophyten.

Einwohner sagen Abfall den Kampf an
achtlose

Seit dem 1. September 2009

Wegwerfen von Abfall auf öffentlichem Grund wird auf dem Land

können Personen, die in der Stadt

WINTERTHUR Das

wie auch in der Stadt zu einem
immer grösseren Problem. Als
Massnahme gegen Littering enga-

gieren sich Private und Gemeinden am 12. und 13. September an
einem nationalen Clean-Up-Day.
So auch die Bewohner des Winterthurer Hüsliwegquartiers sowie die Schüler und Kindergärtler
der Schule Sennhof.

Winterthur öffentlichen Grund
verunreinigen, gebüsst werden.

Damals trat die heute gültige

Polizeiverordnung in Kraft, die
einen Littering-Artikel enthält.
Erwischt die Stadtpolizei jemanden «in flagranti», kann sie eine
Busse von 50 Franken verhängen.
Wie oft die Polizei solche Bussen ausspricht, kann sie nicht sagen. «Wir führen keine Statistik»,

sagt Sprecher Peter Gull. Ist der
Betroffene mit der Busse einver-

standen und bezahlt sie direkt,
gibt es keinen Rapport. Schreibund Spruchgebühren vom Stadtrichteramt entfallen. Dieses behandelt nur Fälle, die bestritten
oder nicht bezahlt werden.
Auf dem Land kann Abfall tödlich sein: Ein Landwirt aus Ober-

stammheim musste eine Kuh
schlachten, weil sie Draht gefressen hatte. neh, nnva

ist
st schwer nachzuweisen und wird
nur selten gebüsst
Li

STRAFE Viele Gemeinden

können heute gegen Littering
vorgehen. Gebrauch machen
sie von dieser Möglichkeit
kaum. Das hat seine Gründe.

Polizeivorsteher von Oberem- fang Jahr mit dem Konzept abfall-

brach. Die Gemeinde Flaach be- freie Zonen gegen Littering. Zwölf
tont, man versuche auch mit an- Personen und fünf Vereine put-

deren Mitteln gegen Littering zen freiwillig ihnen zugeteilte
vorzugehen. So ist Flaach eine Zonen. Die ehemalige Gemeinde-

von vier Pilotgemeinden, in rätin Erna Brüngger ist für eine
Die Polizeiverordnung der Ge- denen die Kehrichtorganisation Zone verantwortlich. Ihr Zwimeinde Pfungen stammt aus dem Wyland eine Situationsanalyse schenfazit: «In meiner Zone
Jahr 1989. Dort wird Littering mit für eine mögliche Anti-Littering- wird weniger weggeworfen als
keinem Wort erwähnt. Das soll Kamp agne durchführt.
früher.»
Mark Walther
sich jetzt ändern. Die Gemeinde In Andelfingen wurde seit Inführt in der überarbeiteten Ver- krafttreten der neuen Polizeiordordnung einen Littering-Paragra- nung 2013 eine Littering-Busse CLEAN-UP-DAY SCHWEIZ
fen ein. An der Gemeindever- ausgesprochen. Momentan sei ein
sammlung im November wird weiterer Fall in Bearbeitung, sagt Der nationale Clean-Up-Day
über das neue Reglement abge- Gemeinderat Rene Schnell. «Eine findet am 12. und 13. SeptemGruppe Jugendlicher hat auf dem ber statt. Er ist ein Projekt der
stimmt.
So wie Pfungen haben in den Spielplatz Müliberg Abfall liegen Interessengemeinschaft für eine
letzten Jahren etliche Gemeinden
gehandelt. Das Ziel: Littering soll
gebüsst werden können. In Lindau beispielsweise bezahlen Abfallsünder 50 Franken.
Eine lukrative Einnahmequelle für die Gemeinden? Nein. Lind-

gelassen. Sie hat ihre Schuld ein- saubere Umwelt (IGSU). Die
gestanden.» Eine Busse sei bisher Idee dahinter ist, dass Gemein-

aber nicht ausgesprochen wor- den, Schulen, Firmen und Verden. «Ich erwarte von den Ju- eine lokale Aufräumaktionen

gendlichen einen Brief. Darin sol- durchführen. Letztes Jahr mach-

len sie sich entschuldigen und ten das beispielsweise über 250
sich bereit erklären, bei einer Gemeinden in der Schweiz. In

au hat noch nie eine Littering- Aufräumaktion mitzuhelfen. Das der Region Winterthur organi-

Busse ausgesprochen. «Wir haben nützt mehr als eine Busse», sagt sieren heuer folgende Gemeindas prophylaktisch in die Verord- Schnell.
den eine Clean-Up-Aktion:
Schlatt und Russikon (12. Sepnung genommen, damit immer- Mehr Bussen in Winterthur
tember), Pfungen, Elgg und IIIhin die Möglichkeit dazu besteht», sagt Gemeinderat Claudio Wer in der Stadt Winterthur öf- nau-Effretikon (13. Septemfentlichen Grund verunreinigt, ber). In der Stadt Winterthur
Stutz.
bekommt eine Busse von 50 Fran- veranstalten die Schule SennLittering noch nie gebüsst
ken aufgebrummt. Wie viele hof und das Quartier Hüsliweg
Auch Flaach und Oberembrach Strafzettel die Stadt seit der Revi- eine Aufräumaktion. Zudem
haben noch nie eine Busse wegen sion der Polizeiverordnung am führen diverse Firmen und VerLittering ausgesprochen, obwohl 1. September 2009 verteilt hat, ist eine in der Region einen Clean
sie dazu seit drei respektive zwei laut Stadtpolizeisprecher Peter Up-Anlass durch. Mehr dazu
Jahren in der Lage wären. In bei- Gull statistisch nicht festgehal- auf wwvv.igsu.ch. mwa
den Gemeinden kostet die Verun- ten. Allerdings erfasst das Stadtreinigung des öffentlichen Grun- richteramt Littering-Fälle, die es
des 100 Franken. «Wir gehen in behandeln muss. Das ist der Fall,
dieser Sache den Weg des Dialogs wenn Bussen nicht bezahlt werund versuchen in Fällen von Fehl- den oder Beschuldigte sich da-

verhalten mit den betreffenden gegen wehren. 52-mal passierte

Leuten zu sprechen, bevor wir sie das in den letzten fünf Jahren.
Über die Busse hinaus kämpft
büssen», sagt Frank Meyenberg,
die Gemeinde Turbenthal seit An-

Melerinnen und Melemer auf
Littering-Tour; Abfalljäger gesucht!
Freitag und Samstag, 12./13. Sept., findet in
der ganzen Schweiz der «Clean up Day» statt.
An diesen Tagen sammeln Gemeinden, Schu-

len, Organisationen und Privatpersonen her-

umliegenden Abfall. Möhlin führt das Littering-Projekt durch unter dem Motto: «Abfall
macht krank - Abfall nervt!» Koordiniert wird
der Abendevent vom Ökum. Arbeitskreis der
drei Dorfkirchen. Schulklassen, Jugendgruppen, verschiedene Vereine und Freiwillige
nehmen sich dafür 2 Stunden Zeit, Punkt 18
Uhr startet die Güselaktion beim Pfarreizentrum Schallen. Die verschiedenen grossen und

kleinen Abfalldiebe machen sich auf die
Pirsch. Spontane Helferinnen und Helfer für
diesen Güselevent sind herzlich willkommen!

Der gesammelte Abfall wird präsentiert:
Sonntag, 21. Sept., findet anlässlich des Eidg.
Dank-, Buss- und Bettages in der Steinlihalle

der traditionelle ökumenisch gestaltete Bettagsgottesdienst statt. Dort wird der gesammelte Müll als «schöne Bescherung» ausgestellt.

Sensibilisierung Littering
ZUG Die Interessengemeinschaft kämpft für eine saubere Schweiz
In der warmen Jahreszeit hält
sich die Bevölkerung vermehrt
draussen auf. Dabei wird Abfall
leider oft achtlos auf den Boden
geworfen oder liegengelassen
(Littering). Deshalb standen
letzte Woche motivierte UmweltBotschafter-Teams der IG saubere Umwelt (IGSU) im Einsatz.
PD/LH - Die IGSU stemmt sich gegen das Litteringverhalten und setz-
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te in Zug vom 27. bis 30. August Um-

weltbotschafter ein. Dabei handelte es sich um junge, motivierte Stu-
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IGSU Botschafter sensibilisieren in Zug zum Thema Littering.

denten und Umweltinteressierte,

Die Botschafterteams der IGSU sind

Umwelt BAFU, der Organisation
Kommunale Infrastruktur und der
Stiftung Praktischer Umweltschutz
ten auch an Schulen auf und er- Schweiz (Pusch) führt sie am Freiklären Schülern den korrekten Um- tag, 12. und Samstag, 13. Septemgang mit Abfällen und recycelba- ber 2014, ihren zweiten nationalen
ren Wertstoffen.
Clean-Up-Day durch. Alle werden
aufgerufen, an diesen beiden Tagen einen lokalen Aufräumtag
Breitgefächertes Engagement
durchzuführen, um ein Zeichen gegegen Littering
Als Kompetenzzentrum gegen Lit- gen Littering und für eine saubere
tering beschränkt sich die IGSU Schweiz zu setzen. Mehr Informanicht auf die Botschaftereinsätze. tionen finden Sie im Internet unter

im Verlaufe des Sommers in allen

Unterstützt vom Bundesamt für www.clean-up-day-ch

die mit Recyclingmobilen auf vielbesuchten Plätzen und Strassen unterwegs sind und Passanten auf die
Litteringproblematik ansprechen.
Für Roger Naef, Fachbereichsleiter
Littering der Stadt Zug, leisten die
IGSU-Botschafter-Teams
einen
wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung der Bevölkerung.

In über 40 Städten und Gemeinden präsent

Landesteilen anzutreffen. Die Botschafter sind aber nicht nur im öffentlichen Raum unterwegs. Sie tre-

Freiwillige Müllsammler
sorgen für sauberen Bezirk
Aiw..." I
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Unter anderem säuberten die Rüeschliker Oberstufenschüler gestern das Seeufer.

ABFALL Im September
werden in verschiedenen
Gemeinden des Bezirks
Clean-up-Tage durchgeführt.
Private, Schulklassen und
Gemeindeangestellte säubern
den öffentlichen Raum und
machen aufs Thema
«Littering» aufmerksam.

zvg

die auf das Thema «Littering» Littering-Kampagne der Gemeinhinweisen sollen.
de.
Bereits gestern Nachmittag wa- Für das Problem
ren die Oberstufenschüler von sensibilisieren
Rüschlikon als Müllsammler
unterwegs. In einer generatio- Unter Littering versteht man das

nenübergreifenden Aktion säuberten sie gemeinsam mit Lehrpersonen, Senioren, Vertretern
der Interessengemeinschaft für

Die nationalen Clean-up days eine saubere Umwelt (IGSU) und
übersetzt «Aufräumtage» - finden am 12. und 13. September Mitgliedern der Werkabteilung
Gemeindegebiet von weggestatt. In den Gemeinden und das
worfenem Müll. In Rüschlikon
Städten des Bezirks Horgens finwurde der gestrige Clean-up-Tag
den jedoch während des ganzen
zum dritten Mal durchgeführt. Er
Monats September Anlässe statt,
ist Teil der 2012 lancierten Anti-

Wegwerfen oder Liegenlassen
von Abfällen im öffentlichen
Raum, ohne die dafür vorgesehe-

nen Abfalleimer zu benutzen.
Unter anderem tragen liegen ge-

lassene Getränkebehälter wie
Take-away-Behälter
von Mahlzeiten oder GratiszeiAludosen,

tungen zum Littering bei. Die Be-

völkerung leidet unter der Verschmutzung. Durch die Clean-up

days soll nebst den Schulkindern
auch die Bevölkerung für das Abfallproblem sensibilisiert werden.
Rüschlikon ist nicht die einzige
Gemeinde, in welcher ein Cleanup-Tag durchgeführt wird. Wäh-

Am Vormittag des Samstags,
Abfall ist auch ein Thema
27. September, können Freiwillifür den Unterricht
In Thalwil sowie in Richterswil ist ge in Wädenswil mithelfen. Eine
der Schwerpunkt auf die Schul- Anmeldung ist nicht erforderlich.
kinder gelegt. Verschiedene Klas- In Adliswil finden diesen Monat
sen werden am Freitag, 12. Sep- keine Clean-up days statt, da die-

rend der gesamten Woche sind tember, Abfall einsammeln. In se bereits im Frühjahr durchdrei Schulklassen, sechs Kinder- Richterswil werden sich um die geführt wurden. Angela Burch

gartengruppen und die ganze 270 Kinder beteiligen. In Thalwil Clean-up day Horgen: Samstag,
Schuleinheit Tannenbach in wird in einigen Schulklassen an
Horgen unterwegs, um Quartiere jenem Tag das Thema «Abfall»
von Abfällen auf dem Boden zu auch im Unterricht behandelt.
befreien. Am Nachmittag des Und die Sechstklässler nehmen
kommenden Samstags, 6. Sep- an einem Wettbewerb rund um
tember, sind Vereine und Freiwil- die Abfalltrophy teil. Die Gemeinlige am «Güseln», anschliessend de Thalwil arbeitet für diesen Tag
gibt es ein Essen. «Kurzentschlos- mit der Schule und dem Verein
sene Freiwillige sind willkom- Ökopolis zusammen.
men», sagt Projektleiter Marco Auch in Wädenswil und OberGradenecker.
rieden finden Clean-up clays statt.

6. September, 13.30 Uhr, Dorfplatz
Horgen, weitere Informationen:
www.horgen.ch unter der Rubrik
«Veranstaltungen». Clean-up day
VWdensven: Samstag, 27. September, 9 Uhr, Clean-up-dayStand, Wochenmarkt an der Gerbestrasse, Wädenswil, weitere Informationen: www.waedenswil.ch
unter der Rubrik «Veranstaltungen».

WIEDLISBACH

«Bück di für e Dräck
vo de Angere»
Auch in diesem Jahr lädt die Sozialkommission Wiedlisbach die gesamte Wiedlisbacher Bevölkerung zum gemeinsamen
Abfalleinsammeln ein.
Der Clean-up-Day findet am Samstag,
13. September, statt. Die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr

beim Parkplatz Froburg. Gemeinsam befreien wir das Gemeindegebiet unter dem
Motto «Bück di für e Dräck vo de Angere»
von Abfall. Um 13 Uhr offerieren wir allen

Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen
Imbiss mit Getränk. Bitte tragen Sie alte
und der Witterung angepasste Kleider, gutes Schuhwerk und Arbeits-Handschuhe,
zum Beispiel Gärtnerhandschuhe.
Weitere Informationen zum Clean-upDay und zum Thema Littering finden Sie
unter http://www.igsu.ch/de/aktuelles/
clean-up-day
VON GEMEINDERAT WIEDLISBACH

zVg

Der grosse Auf räum-Tag
Am 12.113. September 2014 räumt die
Schweiz wieder auf. Am nationalen CleanUp-Day setzen Gemeinden, Firmen, Schulen

sowie Vereine und Organisationen ein handfestes Zeichen gegen Lifte ring. in verschiedenen Städten ziehen überdies Botschafterteams

mit weissen Recyclingmobilen umher und
sensibilisieren Passantinnen und Passanten
für das Entsorgungsproblem.
http://www.igsu.ch (D, F, I, E),

clean-up-dapegsu.ch

«Clean up Day» 2014

Die Gemeinde Sins räumt auf
Die Gemeinde Sire beteiligt sich

Abfall in einem Behälter beim Bahnhof der Bevölkerung präsentiert.

vom 12. bis 13. September 2014

Beim Bahnhöfplatz wird in dieser

am schweizweiten «Clean up

Zeit verschiedenes geboten wie:

Litteringstand (Infos zum Thema

Day».

pd- Am Freitag, 12. und Samstag, 13.
September, findet in der ganzen
Schweiz der «Clean up Day» statt. An
diesen Tagen sammeln Gemeinden,
Schulklassen, Vereine und Unternehmen herumliegenden Abfall ein und

leisten damit einen aktiven Beitrag
für die Lebensqualität in ihrer Gemeinde und für eine saubere Umwelt.

Die Gemeinde Sins hat sich entschieden, an diesen beiden Tagen
ebenfalls ein Littering-Projekt durchzuführen. Sins wird die Konsequen-

zen des Litterings aufzeigen. Was

passiert beispielsweise mit einer
Kuh, die eine Aludose isst? Was passiert mit den weggeworfenen Gegenständen? Wie lange benötigen diese
bis sie abgebaut sind oder bauen sie
sich gar nicht ab?
Das Programm sieht wie folgt aus

Am Freitag, 12. September, wird
eine Wett-Müll-Rallye unter dem Mot-

Littering)
Kuhweide mit Festwirtschaft
Wettbewerb
Gratis-Milch.

Die Arbeitsgruppe Littering freut sich
1,41.11
Die Organisatoren hoffen auf eine grosse
Beteiligung der Sinser und Oberfreiämter
an der Abfall-Wegräum-Aktion.

to «am Strassenrand» stattfinden. Am
Morgen werden die Sinser-SchülerIn-

nen und am frühen Abend die Sinser-Bevölkerung auf Littering-Tour
gehen. Interessierte treffen sich um
18 Uhr beim Bachtal-Parkplatz. Jede

Sammlerin und jeder Sammler bekommt als Dankeschön einen Bon für

eine gratis Wurst und Getränk. Der
Bon kann am Samstag, 13. September, bei der Festwirtschaft am Bahnhofplatz eingelöst werden.

Am Samstag, 13. September, von
10 bis 15 Uhr, wird der gesammelte

auf viele Abfallsammler am Freitag
und viele Standbesucher am Samstag. Je mehr Leute mithelfen, desto
grösser die Wirkung. Wetterfeste
Kleider und gutes Schuhwerk werden
empfohlen.

Clean-up Day Ittigen
«Anpacken statt Lamentieren!»
Vorstand und Mitglieder der FDP.Die

Liberalen Ittigen werden auch in diesem Jahr
wieder die Ärmel hochkrempeln am Clean-up

Day und aktiv mitwirken zugunsten einer

sauberen Umwelt in unserer Gemeinde.
Der Samstagmorgen am 6. September 2014
steht ganz im Zeichen der Reinigung unserer
von allen Bürgerinnen und Bürgern geschätz-

ten Naherholungsgebiete. Zahlreiche Mit-

wirkende in Ittiger Vereinen nehmen sich des
Abfalls und Unrats auf Wegen und Plätzen,
im Wald, am Flussufer, bei Spielplätzen und
Brätlistellen an. Es ist dies eine Aktion des
gemeinsam Wirkens mit einem positivem
Resultat und eine Gelegenheit, sein eigenes
Bewusstsein für die Bedeutung einer intakten
Umwelt weiter zu sensibilisieren. Mit einem

von der Gemeinde offerierten Aper° beschliessen wir diesen sinnvollen Einsatz. Wir

freuen tms auf die Teilnahme zahlreicher
interessierter Personen - gerne auch mit

Familie und Freunden - und bitten um

Anmeldung unter an die Präsidentin
helene.blatter@bluewin.ch.
Detaillierte Informationen finden Sie unter
Aktivitäten auf fdp-ittigen.ch
FDP.Die Liberalen Ittigen
Der Vorstand

11113.0921M
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Clean-Up-Day 2014 lädt zum Aufräumen ein
Gemeinsames Engagement für eine saubere Schweiz
Stören Sie sich auch an Littering und wollen etwas dagegen unternehmen?

Am schweizweit ausgerufenen Aufräum-Tag sollen wir in puncto Littering
nicht nur sensibilisiert werden

sondern auch gleich selber zur Tat schreiten.

Deshalb, liebe Nürensdorferinnen und Nürensdorfer: Sie sind herzlich ein-

geladen am 13. September mit anzupacken bei unserer Dorf-Putzaktion!
Sie setzen damit ein starkes nachhaltiges Zeichen gegen Littering und für
eine saubere Schweiz!

Das Programm:
Samstag, 13. September 2014

Dorfputzete durch Bevölkerung, Familien und Vereine. Wir treffen uns um
10 Uhr beim Werkhof Nürensdorf. Das fleissige Abfallsammeln wird für alle

mit einer Wurst, Brot und Getränken belohnt. Für Gross und Klein stehen
verschiedene Attraktionen bereit.

Bereits am Freitag sammeln ein Teil unserer Oberstufen-Klassen Abfall an
Wanderwegen und Bachläufen ein.

Arbeitsgruppe «Littering»
Yvonne Guggenbühler

Ressortvorstand Infrastruktur und Versorgung

Bevölkerung auf
Littering-Tour
SINS red. Am Freitag, 12., und am
Samstag, 13. September, findet in der
ganzen Schweiz der «Clean up Day»
statt. An diesen Tagen sammeln Gemeinden, Schulklassen, Vereine und
Unternehmen herumliegenden Abfall

ein und leisten damit einen Beitrag
für die Lebensqualität in ihrer Gemeinde und für eine saubere Umwelt.

Auch die Gemeinde Sins führt an
diesen beiden Tagen ein LitteringProjekt durch. Wie die Organisatoren
mitteilen, ist das Ziel, die Konsequenzen des Litterings aufzuzeigen. Was
passiert beispielsweise mit einer Kuh,
die eine Aludose frisst? Was passiert
mit den weggeworfenen Gegenständen? Wie lange benötigen diese, bis

sie abgebaut sind - oder bauen sie
sich gar nicht ab?

Abfall wird präsentiert
Am Freitag, 12. September, findet
eine Wett-Müll-Rallye unter dem Motto «Am Strassenrand» statt. Am Mor-

gen werden die Sinser Schüler und
am frühen Abend die Sinser Bevölkerung auf Littering-Tour gehen. Interessierte treffen sich um 18 Uhr
beim Bachtal-Parkplatz. Jede Samm-

lerin und jeder Sammler bekommt
als Dankeschön einen Bon für eine
Wurst und ein Getränk. Der Bon kann

am Samstag, 13. September, bei der
Festwirtschaft am Bahnhofplatz eingelöst werden.

Am 13. September wird der gesammelte Abfall von 10 bis 15 Uhr
in einem Behälter beim Bahnhof der

Bevölkerung präsentiert. Zudem steht

beim Bahnhofplatz ein Stand mit
Infos zum Thema Littering.

Bau und Infrastruktur
Clean-Up-Day in Opfikon
Wer hat sich nicht auch schon über
herumliegendes Kaugummipapier oder

sorglos weggeworfene Chipspackungen auf dem Trottoir geärgert. Das sogenannte Littering ist die zunehmende
Unsitte, Abfälle im öffentlichen Raum
achtlos wegzuwerfen oder liegen zu
lassen, ohne die dafür vorgesehenen

Leben
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auf der Abfallhalde?
Wer hat sich nicht auch schon über
herumliegendes
Kaugummipapier
oder sorglos weggeworfene Chipspa-

Abfalleimer oder Papierkörbe zu benut-

ckungen auf dem Trottoir geärgert.
Das sogenannte Littering ist die zu-

zen. Möchten wir auf einer Müllhalde

nehmende Unsitte, Abfälle im öffent-

leben?

lichen Raum achtlos wegzuwerfen

oder liegen zu lassen, ohne die dafür
vorgesehenen Abfalleimer oder PaRÄUMT AUF.
DIE
DIE SCHWEIZ
SCHWEIZ
pierkörbe zu benutzen.
MACH MIT.
MIT.
MACH
Letztes Jahr beteiligten sich über
Ihrer Familie und Freunden auch dabei
40 Personen in Opfikon an dieser Akund setzen Sie in Opfikon ein Zeichen.
tion. Die Stadt hofft, dass dieses Jahr
noch viel mehr mit ihrer Familie und
Die Aktion findet statt am Samstag, 13. September 2014. Treffpunkt ist um 9 Uhr Freunden ein Zeichen setzen.
Letztes Jahr beteiligten sich über 40
Personen in der Stadt Opfikon an dieser Aktion. Seien Sie dieses Jahr mit

vor dem Stadthaus. Gegen Mittag endet die Aktion mit einem kleinen Imbiss.
Jede helfende Hand wird benötigt. Melden Sie sich bis zum 5. September 2014 an
unter: tamara.kuenzli@opfikon.ch oder 044 829 83 15.
Bau und Infrastruktur

Die Aktion findet am Samstag,
13. September, statt. Treffpunkt ist
um 9 Uhr vor dem Stadthaus. Gegen
Mittag endet die Aktion mit einem
kleinen Imbiss. Jede helfende Hand
wird benötigt. (sa.)
Anmeldung bis 5. September an tamara.
kuenzli@opfikon.ch oder 044 829 83 15.

CAMPAGNA ANTI-LITTERING

Il PS scende in strada
ma per pulire la Città
III il Partito Socialista di Lugano ha

reso noto che parteciperà alla manifestazione «Clean-Up-Day». In
programma per sabato 13 settembre, l'evento promosso dalla Città di

Lugano si pone come obiettivo

quello di sensibilizzare la popolazione ed incentivare la lotta contro
il littering. Al termine dell'assemblea ordinaria, il PS si lancerà quin-

di in un'azione di pulizia che inte-

resserà in particolare le zone di
Pambio Noranco, lungo la cantonale, e la roggia Scairolo. Chi fosse interessato a partecipare può presentarsi sabato 13 settembre alle 11.30,
davanti all'ex Municipio di Pambio
Noranco.

GEMEINDE SCHLATT

Reformierte Kirchenpflege Schlatt
WReformierte

Einige Neuigkeiten
Seit bald zwei Jahren haben die beiden nisches Angebot zusammen mit der KathoPfarrerinnen Regula Metzenthin und Ma- lischen Kirchgemeinde Zell entwickelt und
ria Schneebeli als Stellvertreterinnen in auch personell unterstützt worden. Schon
unseren Gottesdiensten gewirkt.
vor einigen Jahren hatte sich die KatholiDiesen Sommer hat Maria Schneebeli sche Kirchgemeinde von der Mitarbeit zuim Engadin eine neue Stelle angetreten rückgezogen. Die entstandene Lücke konnund sich von ihrer Aufgabe bei uns verab- ten wir stets mit freiwilligen Mitarbeiteschiedet. Wir danken ihr für ihre Arbeit rinnen besetzen.
und wünschen ihr in ihrer neuen GemeinFür das neue Schuljahr 2014/15 ist uns
de viel Freude und Befriedigung. Regula das nicht mehr gelungen. Nach der KündiMetzenthin wird weiterhin regelmässig als gung der jetzigen Geschichtenerzählerin
Stellvertreterin in Schlatt predigen. Das suchten wir seit einem halben Jahr vergebfreut uns sehr und wir danken ihr für ihre lich eine Person, die als Erzälüerin im
Gschichtezmittag mitwirken will. Es ist
Verbundenheit mit unserer Gemeinde.
Im September 2014 kann Roger Müller 20 uns ebenfalls nicht gelungen, eine HilfsperJahre Arbeit im Dienst der Landeskirche son zu finden, die im neuen Schuljahr als
feiern. Diese Treue wird mit einem kleinen Unterstützung der Katechetin im konfesFerienanteil belohnt. In diesem Zusammen- sionellen Unterricht mitzuhelfen bereit gehang hat sich Roger Müller gewünscht, aus- wesen wäre.
Nun mussten wir uns leider zu folgennahmsweise einmal im Dezember einen Urlaub machen zu können, was die Kirchen- den Entscheiden durchringen: Sistierung
pflege bewilligt hat. Die entsprechenden des Angebots für die Jüngsten. Für die KinStellvertretungen im Dezember werden von der der 2. Grundstufe und der 1. Klasse fällt
Pfarrerin Seraina Bisang, Winterthur, das Kolibrigschichtezmittag-Angebot im
übernommen. Sie kennt unsere Gemeinde Schuljahr 2014/2015 aus.
Sobald wir eine Erzählerhi oder einen
bereits von einigen Stellvertretungen.

Neue Bedingungen für
den Kolibrigschichtezmittag

Erzähler gefunden haben, laden wir die
Kinder gerne wieder zum Gschichtezmittag ein.

Der Kolibrigschichtezmittag ist eine Ver- Stärkung des reformierten Unterbindung von Mittagstisch und kirchlichem richtes für die 2. bis 5. Masse
Unterricht und funktioniert nur dank der
Mitarbeit von Freiwilligen. Der Gschich- Bisher waren alle Kinder der Primarschule
tezmittag ist vor bald 15 Jahren als ökume- an den Mittagstisch eingeladen und nahmen damit automatisch am anschliessen-

den konfessionellen Unterricht teil. Das
grosse Interesse am Mittagstisch korrespondierte häufig nicht mit dem Interesse
am konfessionellen Unterricht.

Wir haben uns deshalb entschlossen,
im kommenden Schuljahr ausschliesslich jene Kinder zum Mittagstisch einzu-

laden, die am reformierten Unterricht
teilnehmen wollen oder müssen. Am Un-

terricht teilnehmen sollen alle Kinder,
die sich am Ende der Volksschulzeit kon-

firmieren lassen wollen. Konfirmiert
werden die Jugendlichen am Ende ihrer
Volksschulzeit, wenn sie die Unterrichtsangebote ab der zweiten Klasse bis und

mit dem Konfirmandenunterricht besucht haben.

Clean-Up-Day und Kirchenkino
Zusammen mit der Primarschule, dem Elternforum und der Politischen Gemeinde
beteiligen wir uns am Clean-Up-Day vom
12. September. Nachdem die Schulkinder
am Morgen achtlos weggeworfenen Abfall
beseitigt haben, können die Mittelstufenkinder am Nachmittag in der Kirche einen
Film zum Thema «Plastik» betrachten.
Am Abend zeigen wir - ebenfalls in der
Kirche - einen Dokumentarfilm von einer
Familie, die während einem Jahr versucht,
ohne Plastik zu leben und ihre dabei gemachten Erfahrungen filmisch festgehalten hat. Alle sind herzlich zu diesem Filmabend eingeladen.

Nationaler Clean-up-day Elgg macht mit
Ebenfalls im Rahmen «Elgg bewegt»
führt die Gesundheitsbehörde dieses
Jahr im Zeichen des nationalen Cleanup-days am Samstag, 13. September 2014,

einen Saubermachetag durch. Stören Sie
sich auch an der zunehmenden Unsitte,

Abfälle im öffentlichen Raiim achtlos
wegzuwerfen oder liegen zu lassen, ohne
die dafür vorgesehenen Abfalleimer oder
Papierkörbe zu benutzen. Diese Feststellung hat unter dem Begriff ZkLittering»
im täglichen Sprachgebrauch leider einen
festen Platz gefunden. Littering ist n i c
h t die illegale Entsorgung von Abfällen

aus Haushalten, Industrie oder Gewerbe mit dem Zweck, Entsorgungskosten
einsparen zu wollen. Sondern Littering
ist ein achtloses Wegwerfen von nicht

mehr Gewünschtem. Der nationale
Clean-up-day 2014 ist ein gemeinsames
Engagement für eine saubere Schweiz.
Wenn Sie sich für ein sauberes Elgg engagieren möchten, dann kommen Sie am
Samstag, 13. September 2014, von 10.00
bis 12.00 Uhr an den Clean-up-day. Der
Treffpunkt befindet sich beim Werkgebäude. Oberhofstrasse 6.

LUGANO

È finalmente in arrivo un po' di... estate

Con "Blues to bop"
non si sbaglia mai
Diciamolo pure: l'estate torrida
quest'anno non si è proprio vista,

anzi. Ma per fortuna ci pensa Blues
to bop a scaldare l'ambiente propo-

nendo tanta buona musica locale
e non. La manifestazione che ogni

anno chiude in bellezza la stagione
estiva, è pronta a partire, e chissà,
forse a segnarne l'inizio. Ma veniamo ai nomi in cartellone, dal giovane chitarrista italiano Joe Chiarello
- ispirato dai dischi blues degli anni
'20 ma suonati con una grinta tutta
sua - al veterano Charlie Gracie, i

concerti mantengono ancora una

volta alto il livello di qualità proponendo musica tradizionale ma con
uno sguardo al futuro. Sul palco di

Blues to bop ci sarà anche un'importante presenza femminile - con
l'innovativa Lilly Martin & Band
che proporrà un blues elettrico con
l'uso del contrabbasso acustico - e
Mississippi Millie, che presenta la
tradizionale storia del blues come
le è stata trasmessa dai nonni. Poi
una nuova scoperta, per la prima
volta in Europa i Disciples of Christ,

un gruppo numeroso e... prosperoso - come l'ha definito il simpatico e

storico direttore artistico della manifestazione Norman Hewitt - composto da due sorelle con le rispettive figlie che a Lugano proporranno
un blues classico solo cantato, per
adattarsi alla chiesa San Massimiliano Kolbe di Pregassona, dove si

esibiranno domenica 31 agosto alle

16. E ancora, Riley Etheridge Jr., che

suona un blues che verte sull'elet-

tronico grazie all'uso dello strumento acustico ma con influenze...

classiche: ebbene si, quest'artista

GIORNALE
POPOLO
delPOPOLO

ha una carriera parallela come pia-

Media Partner

agosto, animeranno le Piazze di

infatti aderito alle Clean Up Day,
iniziativa anti-littering prevista per
il 12 e 13 settembre, e Blues to bop
farà da promotore con uno stand

nista e proporrà qualcosa di particolare e nuovo a Lugano. Questi
e altri ancora i nomi che da dopodomani, giovedì, a domenica 31
Lugano e Morcote (dove si terrà la

chiusura). Programma completo

sul sito (www.bluestobop.ch). Oltre
alla musica, però, un occhio anche
all'ambiente: la Città di Lugano ha

presso il Villaggio in Piazza Manzo-

ni. Partecipate numerosi quindi, si
spera senza ombrello, a questa ven(LI.Z)
tiseiesima edizione.

Anche i socialisti di Lugano aderiscono
al Clean-up day nel Pian Scairolo
alle 11.30 davanti all'ex Municipio di
Lugano aderisce all'azione Clean-up Pambio Noranco.
Anche il Partito socialista - Sezione di

day per la pulizia dell'ambiente, a margine della propria assemblea ordinaria
che si terrà il 13 settembre all'ex Municipio di Pambio Noranco.
Al termine dei lavori assembleari il Ps
Lugano intraprenderà un'azione di pulizia nella zona di Pambio lungo la strada cantonale e la roggia Scairolo. Sarà a

disposizione materiale per la raccolta

Il Clean-up day si svolgerà venerdì 12 e
sabato 13 settembre. Si tratta di una iniziativa che a livello svizzero coinvolge

diverse città, tra cui appunto Lugano.

Intende sensibilizzare i cittadini sul

problema del "littering", la spazzatura
abbandonata per strada. Diverse associazioni, gruppi e scolaresche hanno

rifiuti.

già aderito presentando "progetti di
pulizia" riguardanti questa o quella

Gli interessati sono benvenuti. Ritrovo

zona del Comune.

Fragen an Gemeinderätin Andrea Moll-Reutercrona

Clean-up-Day
gks- Am 12. und 13. September findet der Clean-up-Day «Die Schweiz
räumt auf» statt. Was ist das für ein
Projekt?
An diesen Tagen sammeln
schweizweit Gemeinden, Schulklassen, Vereine und Unternehmen herumliegenden Abfall ein und leisten
damit einen aktiven Beitrag für die

Lebensqualität in ihrer Gemeinde
und eine saubere Umwelt.

Wird sich die Gemeinde Sins auch
an diesem Projekt beteiligen?
Ja, die Gemeinde Sins wird sich

sowohl am Freitag als auch am
Samstag mit verschiedenen Aktivitäten am Projekt beteiligen,

einerseits etwas,

das sehr unschön /11%
ist. Es stört uns
alle, wenn wir

über Abfallberge
steigen, laufen
oder fahren müssen. Andererseits
ist Littering am Strassenrand auch
gefährlich. Tiere die mit Littering
in Kontakt geraten, können krank

werden oder gar sterben. Dies ist
nur eines der Themen, welches an
diesen Tagen behandelt wird.
Wer wird mit diesem Clean-up-Day
angesprochen?
Wir hoffen, dass viele Leute mit
den beiden Tagen angesprochen

Kann man schon etwas über das
Rahmenprogramm des Clean-up-

werden. Einerseits ist es ein Thema,

Days in Sins sagen?
Am Freitag, 12. September, wird

liche angehen, sondern auch die
Erwachsenen. Denn es hat wahr-

eine Wett-Müll-Rallye unter dem
Motto «am Strassenrand» stattfinden. Am Morgen werden die Sinser-

Schüler/innen und ab 18 Uhr die
Sinser-Bevölkerung auf LitteringTour gehen. Am Samstag, 13, September, von 10, bis 45 Uhr, wird der
gesammelte Abfall in einem Container beim Bahnhofplatz der Bevöl-

kerung präsentiert. Beim Bahnhofplatz wird in dieser Zeit Verschie-

denes geboten wie Kuhweide mit
Festwirtschaft, Infos zum Thema
Littering, Wettbewerb, Gratis-Milch,
usw.

Wieso wird der Fokus auf Littering
am Strassenrand gelegt?

Littering am Strassenrand ist

welches die Jugendlichen betrifft,
es sollte jedoch nicht nur Jugendscheinlich schon jeder einmal Abfall weggeworfen, sei es bewusst
oder unbewusst. Grundsätzlich sollen sich alle angesprochen fühlen.

Haben Sie das Gefühl, dass da
Interesse seitens der Bevölkerung
da ist?
Wir hoffen natürlich, dass das
Interesse da ist und dass die Bevölkerung sensibilisiert werden kann.

Ich persönlich stelle fest, dass i
den Vorbereitungen dieses An
ses für diese beiden Tage das
resse und Engagement her
überraschend gross ist. Ich-'6eue mich

auf diese beiden Tage und hoffe,
dass wir in jeder Beziehung davon
profitieren können.

La città in campo contro l'abbandono dei rifiuti per strada

Littering, malcostume da scacciare a colpi di ramazza
stume l'esecutivo ha creato lo scorso aprile
il gruppo di lavoro «Vandalismi/littering»
composto dai rappresentanti di vari dica-

steri con lo scopo di stilare una casistica,
migliorare i provvedimenti già messi in atto e quantificare i costi derivanti dal fenomeno littering. «Aderire a "Clean up Day"
significa iniziare a sensibilizzare la popolazione

verso un'educazione ambientale adeguata,
promuovendo il rispetto per il paesaggio e per
gli spazi pubblici». Inutile, ha aggiunto Zani-

ni Barzaghi, investire in persone e mezzi se

manca il rispetto per l'ambiente. Si pensi
Ci vogliono 1.000 anni perché un sacchetto di plastica si decomponga, 100 per una
lattina, 10 per un mozzicone di sigaretta.
Eppure c'è chi, malgrado sia consapevole

dei danni che può provocare, non si cura
per nulla dell'ambiente, tanto meno della
propria città. Lo dimostrano i 300 kg di rifiuti che vengono raccolti quotidianamen-

che nella sola Lugano vi sono 58 addetti alla pulizia che tengono costantemente pulite le areee pubbliche; 2.100 i cestini dislo-

cati sul territorio, di cui 1.200 in centro.
«C'è insomma un cestino ogni 50/100 metri!
Eppure costatiamo un aumento preoccupante
di atti di vandalismo e/o litterning» . E c'è per-

sino, come ha ricordato l'architetto Nicoletta Crivelli del dicastero sevizi urbani,
chi si diverte a rovesciare cestini o a gettare rifiuti nei pressi dei bidoni. Oltre il danno, la beffa, verrebbe da dire.
ciso di aderire al progetto «Clean Up Aiutaci a ripulire Lugano
Day», previsto per venerdì 12 e sabato 13 Per il «Clean Up» di Lugano del 12 e 13
settembre. Le giornate nazionali «Clean settembre la città sta raccogliendo le iscriUp» rientrano nell'iniziativa svizzera di zioni di squadre di associazioni, amici,
pulizia delle città lanciata dal Gruppo scuole e studenti che vorranno seguire un
d'interesse per un ambiente pulito (Igsu) e progetto di pulizia di aree cittadine. 11 12
sostenuta anche dall'Ufficio federale del- settembre è prevista la partecipazione del'ambiente, da Infrastrutture comunali e gli istituti scolastici. 11 13 settembre l'adedalla Fondazione Pusch. È parte integrante sione alla giornata è aperta a chiunque vodel movimento internazionale Let's Do It! glia proporre un progetto di pulizia o una
lanciato nel 2008 con l'intento di adope- qualsiasi altra attività per sensibilizzare il
rarsi in operazioni di pulizia contro il litte- pubblico sul problema. Già diverse le assoring. A livello mondiale più di 96 Paesi vi ciazioni che hanno aderito. In collaborapartecipano, tra cui la Svizzera.
zione con il comitato della Bacchica, in
«Il fenomeno del littering ha spiegato la piazza della Riforma, saranno inoltre premunicipale Cristina Zanini Barzaghi è di- miati la squadra che ha recuperato il quanventato molto presente a Lugano. Soprattutto titativo maggiore di rifiuti e il gruppo che
si è constatato un abbandono eccessivo dei ri- ha proposto l'idea più originale anti-littefiuti nei parchi pubblici e nelle zone del centro ring. Iscrizioni scrivendo all'indirizzo cleaciti-Mino in particolare durante il fine settima- nupday@lugano.ch entro il 3 settembre.
na». Per arginare questo crescente malco- Informazioni: lugano.ch/clean-up-day.
te al parco Ciani. Per sensibilizzare cittadini e turisti sul crescente fenomeno del littering quella cattiva abitudine di gettare
per terra i rifiuti la città di Lugano ha de-

Clean-Up-Day 2014:
Ein gemeinsames
Engagement für eine
saubere Schweiz
Stören Sie sich auch an Littering

und wollen etwas dagegen unternehmen? Am Freitag, 12. und

Samstag, 13. September 2014
haben Sie die Gelegenheit dazu:
Organisieren Sie zusammen mit
Ihrer Gemeinde, Firma, Schule,
Pfadi oder Ihrem Verein eine lokale Clean-Up-Aktion und setzen
Sie damit ein starkes nachhaltiges

Zeichen gegen Littering und für
eine saubere Schweiz. Je mehr
Aktionen, desto stärker die Wirkung: Leisten Sie zusammen mit
der Bevölkerung einen aktiven

Beitrag für die Lebensqualität
und das Sicherheitsgefühl in Ihrer

Gemeinde. Gemeinsam und mit
gegenseitigem Respekt können wir
etwas bewirken.

Wie motivieren Sie die Bevölkerung zur Teilnahme? Wer entsorgt
den gesammelten Abfall? Und wie

viel wird die lokale Clean-UpAktion insgesamt kosten? Damit
an Ihrem Aktionstag alles klappt
und es zu keinen Pannen kommt,
gibt es im Voraus viel zu bedenken.

Die folgenden Hilfsmittel liefern
Ihnen das Rüstzeug für einen erfolgreichen Clean-Up-Day in Ihrer
Gemeinde. Ausserdem können Sie
bei uns Handschuhe und Warnwesten für die Teilnehmenden bestellen sowie Plakate, um Ihren Event
lokal zu bewerben. Zur Unterstützung bei der lokalen Medienarbeit
finden Sie hier zudem Vorlagen für
die Medienmitteilung und Inserate.
www.iizsu.ch

BIRMENSTORF
AMTLICHE MITTEILUNGEN

Beschlüsse der Sommergemeindeversammlung sind rechtskräftig

Die Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. Juni
2014 und der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 27. Juni 2014 sind

mit unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist am 2. August 2014 in
Rechtskraft erwachsen.
MachenSie mit !
Aktion «suubers Birmistorf»;
Clean-up-Day am Samstag,
13. September 2014

Ärgern Sie sich auch manchmal über

den herumliegenden Abfall? Jetzt

können Sie etwas dagegen tun!
Im Rahmen der gesamtschweizerischen Aktion der IG Saubere Umwelt
führt die Gemeinde Birmenstorf die
Aktion «suubers Birmistorf» durch.
Von Jungwacht/Blauring bis zur Seniorenkommission werden sich alle
Generationen am Clean-up-Day beteiligen. Wer einen Beitrag zur sauberen Umwelt leisten möchte, trifft

sich um 10 Uhr bei der RecylingSammelstelle Mehrzweckhalle. Nach

dem Aufräumen wird etwa um 13
Uhr allen Helferinnen und Helfern
ein Imbiss offeriert. Falls vorhanden,
bringen Sie Warnweste (aus dem Privatauto) und einen Handwagen mit.
Aus organisatorischen Gründen bit-

ten wir Sie um eine Anmeldung bis
11. September 2014 bei der Gemeindekanzlei (056 201 40 65 oder gemeindekanzlei@birmenstorf.ch).

Demnächst findet der nationale CleanUp-Day statt: Am 12. und 13. September veranstalten Gemeinden, Vereine,
Schulen und Unternehmen Aufräum-

und Recyclingaktionen, um ein Zeichen gegen das Littering zusetzen. Ein
Waldstück vom Abfall befreien, eine
witzige Wertstoffsammelstelle im Unternehmen einrichten - den Ideen sind
keine Grenzen gesetzt.

Organisiert wird der Anlass von der
Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU), die sich seit 2007

mit Sensibilisierungsmassnahmen für

eine saubere Schweiz einsetzt. Die
IGSU unterstützt Organisationen bei
Aktionen.
wunu.clean-up-day.ch

Clean-Up-Day 2014
Engagiere Dich für ein sauberes Rüti Samstag, 13. September, 9 bis 12 Uhr

ä

Am Freitag, 12., und Samstag, 13.

September, findet in der ganzen
Schweiz der Clean-Up-Day statt.
An diesen Tagen sammeln Gemeinden, Schulklassen und Vereine herumliegenden Abfall ein.
Damit wird ein aktiver Beitrag für

12.113.09.2014

malm
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die Lebensqualität in der Gemeinde und für eine saubere Umwelt geleistet.
Erstmals seit 2011 wird der Anlass

UP

in Rüti wieder durchgeführt. Die
Chile im Sidehof organisiert die
diesjährige Aktion mit dem Ziel,

DAY

Strassen, Plätze, Wiesen, Wälder
und Bäche vom Abfall zu befreien.
Dabei liegt der Fokus auf Flächen,
die bei den Strassenreinigungen
unberücksichtigt bleiben.

DIE SCHWEIZ RÄUMT AUF.
MACH MIT.

Jung und Alt sollen für den Umgang mit Abfall und die Folgen unsachgerechter Entsorgung sensibi-

lisiert werden. Deshalb werden
alle Einwohner von Rüti miteinbezogen und eingeladen, sich an der
Abfallsammelaktion zu beteiligen:

«Wir sind auf jeden Einwohner
angewiesen, denn je mehr wir an
diesem Tag sind, umso mehr kön-

nen wir unser Dorf und Umgebung von unnötigem Abfall befreien», sagt Marc Aeppli vom Organisationskomitee. Im Anschluss

an die Aktion ist ein Grillplausch
geplant. So werden die Helfer für
ihren Einsatz entschädigt und können die Aktion gesellig ausklingen
lassen.

Weitere Informationen rund um
den schweizweiten Clean-Up-Day
gibt es unter www.clean-up-day.
ch.

Simon Zingg
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DEIN
ZAHLT
DEINEINSATZ
EINATZ ZÄHLT
Setz
Setz ein
ein Zeichen
Zeichen und
und engagier
engagier Dich
Dich für
für ein
ein
sauberes
Hüll.
Am
13.
September
2014
sauberes Rüti. Am 13. September 2014
brauchen
brauchen wir
wir deine
deine Hilfe,
Hilfe, um
um unsere
unsere
Gemeinde
vom
herumliegenden
Gemeinde vom herumliegenden Abfall
Abfall zu
zu
befreien
befreien.

9.00
9.00 -- 12.00
12.00 Uhr
Uhr Abfallsammelaktion
Abfallsammelaktion mit
mit ananschliessendem Grillplausch für alle Helfer.
Treffpunkt:
(Werner-Weber-Str. 9)
9)
Treffpunkt: Chile im Sidehof (Werner-Weber-Str.
E
CHILE

iC(fd/1.2f,

www.clean-up-day.ch

e

Volksschule

Mit Umweltunterricht und Aufräumaktionen gegen den
Abfallberg

Die Stiftung Pusch ruft Schulen auf, den Umweltunterricht «Abfall, Konsum,
Littering» mit einer Teilnahme am alljährlichen nationalen Clean-Up-Day der IG
saubere Umwelt (IGSU) zu verbinden. Der nationale Aufräumtag am 12./13. Sep-

tember 2014 ermöglicht Schülerinnen und Schülern, selber aktiv zu werden,
eigene Erfahrungen zu machen und dabei mit gutem Beispiel voranzugehen.

0
8.,

Seit über 14 Jahren bietet die Stiftung Prakti- das Littering, stellen den Bezug zum Alltag der
scher Umweltschutz Pusch Kindergärten und Kinder und Jugendlichen her und zeigen konSchulen Abfallunterricht an. Seither haben krete Handlungsmöglichkeiten auf
weit über 500 000 Schülerinnen und Schüler Ein Wirkungsfeld mit nationaler Ausstrahvon diesem Angebot profitiert. Umweltlehr- lung und für Lehrpersonen überschaubarem
p ersonen besuchen Kindergärten und Schu- Aufwand ist der nationale Clean-Up-Day der

len und vermitteln praxisnah den verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und Ressourcen. Die Kinder und Jugendlichen lernen dabei, wie Abfall richtig getrennt und entsorgt wird und wie Recycling funktioniert. Sie
setzen sich mit ihren Wertvorstellungen und

Bedürfnissen auseinander und erfahren, wie
sie durch bewusstes Konsumieren Abfall vermeiden und Ressourcen schonen können. Ein
wichtiger Aspekt des Unterrichts ist die Sauberkeit im öffentlichen Raum: Rollenspiele,
Geschichten und Diskussionen thematisieren

IG saubere Umwelt (IGSU) am Freitag, 12.
und Samstag, 13. September 2014. Dabei können Schulen gemeinsam mit der Bevölkerung
Strassen, Plätze, Wiesen und Wälder von herumliegendem Abfall säubern. Die IGSU stellt
Checklisten und Hilfsmittel zur Planung und

Umsetzung einer Aufräumaktion zur Verfü-

gung und prämiert die kreativste Clean-UpAktion von Schulklassen mit einem Ausflug
im Wert von Fr. 1500.-.
Lehrpersonen, die das Thema «Littering» auf
Mittel- und Oberstufe weiter vertiefen möch-

ten, finden im kostenlosen Unterrichtsdossier
«Littering» von Pusch fertige Module und Ideen für jeden zeitlichen Rahmen. Ausserdem
bietet die Fachstelle dazu einen umfassenden
Medienkoffer für KG/US und MS zur Ausleihe, zu finden auf unserer Homepage.
Fachstelle Umweltbildung Kanton St. Gallen

Ursula Wunder Novotny, ursulamunder@phsg.ch

Links
www.pusch.ch
www.clean-up-day.ch

www.igsu.ch
www.schule.sg.ch, suche Umweltbildung

Rifiuti Guerra aperta al littering
Campagna di sensibilizzazione in città contro l'inquinamento e i vandalismi
Zanini Barza 1: «È tempo che i cittadini aprano gli occhi su questo problema»
VIOLA MAFtTINELLI

«Oltre a partecipare all'evento - ha golo. Questo è un messaggio rivolto a
continuato la municipale - in aprile tutti i cittadini: sarebbe infatti erroneo

III È iniziata ieri la campagna di sensi- l'Esecutivo ha creato un gruppo di la- credere che il problema sia causato sobilizzazione promossa dalla Città di voro denominato «Vandalismi/Litte- lo dai giovani o in seguito alle nottate
Lugano contro il fenomeno del litte- ring» formato da rappresentanti di del fine settimana».
ring, termine inglese che definisce l'at- tutti i dicasteri che collaborano per

to di abbandonare i rifiuti nelle zone trovare una soluzione a queste due Mettetevi in gioco tutti
pubbliche invece che gettarli negli ap- problematiche, spesso correlate fra di La manifestazione vera e propria è
positi cestini.
loro. L'obiettivo è in particolare quello quindi prevista per venerdì 12 e saba«Il problema del littering interessa da di stilare una casistica del fenomeno e to 13 settembre. Durante queste due
vicino la nostra città, in particolar mo- quantificare i costi che ne derivano. giornate la Città, le associazioni intedo i parchi pubblici e le zone del cen- Una volta ottenuti dei dati più precisi ressate, le scuole e i cittadini saranno
tro» ha dichiarato la municipale Cristi- li comunicheremo ai cittadini, spe- invitati a partecipare a numerosi prona Zanini Barzaghi, a capo del Dica- rando così che aprano gli occhi e si getti di pulizia. Mentre il venerdì sarà
stero servizi urbani. «Basta pensare rendano conto di quanto pesino le interamente dedicato agli Istituti scoche in media, ogni giorno, solo al Parco spese provocate da un tale malcostu- lastici che avranno modo di seguire
Ciani si raccolgono 300 chili di rifiuti, me, soprattutto in un periodo finan- delle lezioni sullo smaltimento dei rimolti dei quali lasciati direttamente ziariamente delicato come questo».
fiuti e di partecipare attivamente alla
per terra. Allo stesso modo, purtroppo, In attesa del Clean Up Day previsto per campagna anti-littering, sabato il proabbiamo constatato che la nuova foce è settembre, già domani e sabato entre- getto Clean Up sarà aperto a tutti colovittima del suo stesso successo: forte- ranno in azione a Lugano due team di ro che vorranno mettersi in gioco per
mente apprezzata da chi la frequenta, giovani ambasciatori svizzeri IGSU che una città più pulita.
viene però anche «maltrattata» da al- informeranno gli abitanti e i turisti sul In collaborazione con il Comitato della
cuni visitatori che abbandonano sac- problema del littering, promuovendo Bacchica, al termine delle due giornachetti, giornali, bottigliette e molto al- così un corretto smaltimento dei rifiuti. te, verranno premiate la squadra che
tro ancora, nonostante la presenza di Venerdì gli ambasciatori saranno attivi ha raccolto il maggior quantitativo di
cestini posizionati ogni 50 metri».

Per lottare contro un comportamento
sempre più diffuso, la Città ha dunque
deciso partecipare al Clean Up Day,
un'iniziativa nazionale promossa dal
Gruppo d'interesse per un ambiente
pulito (IGSU) in collaborazione con
l'Ufficio federale dell'ambiente, che
intende coinvolgere i cittadini nella
pulizia della zona urbana.

dalle 11 alle 17 nella zona tra la Rivetta rifiuti e il team che ha proposto la camTell e la Lanchetta.
pagna di sensibilizzazione anti-litteSabato invece si sposteranno al Pian ring più originale.
Casoro e nell'area di svago di Bré. Chi desiderasse prender parte all'even«Queste azioni di sensibilizzazione so- to può iscrivere la propria squadra per
no fondamentali - ha dichiarato Zanini e-mail all'indirizzo cleanupday@lugaBarzaghi -. Bisogna incentivare il ri- no.ch entro il 3 settembre.
spetto per il paesaggio e i luoghi pub- Maggiori informazioni sono disponibiblici poiché la politica dei rifiuti passa li sul sito Internet www.lugano.ch/cle

in primis dal comportamento del sin- an-up-day.

TU COSA FAI? Venerdì 12 e sabato 13 settembre è in programma una manifestazione aperta a tutti per rendere più
pulita la città.
(Foto Città di Lugano)

cirrA Arriva per la prima volta il Clean Up Day, il 12-13 settembre

«Littering ti spazzo via!»
Tutto il mondo è paese, purtroppo,
anche per certi malcostumi, come il
cosiddetto littering, un brutto anglismo che indica il vezzo di buttare i
rifiuti per terra, anche quando magari c'è comunque un cestino a pochi
metri di distanza. «A Lugano, nelle
zone centrali, ce n'è sempre uno ogni
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50-100 metri, eppure constatiamo
che il fenomeno si sta diffondendo»,
ha spiegato ieri la municipale Cristi-

na Zanini Barzaghi, presentando

la prima edizione luganese del Clean Up Day, iniziativa presente in 96
Stati e facente parte del movimento
internazionale Let's Do
portata

avanti dal Gruppo d'interesse per
un ambiente pulito (IGSU), sostenuta da Confederazione e Fondazione
Pusch.
Innanzitutto delle squadre di ambasciatori dell'IGSU, tra il 15 e il 16
agosto, perlustreranno la Città (venerdì in centro sul lungolago e sabato
al Pratone di Casoro e all'area di svago del Bré) per dare un loro giudizio
sulla situazione di Lugano e fornire
delle dritte, anche al gruppo di lavoro interdicasteriale contro il littering
e i vandalismi del Municipio, che si

sta adoperando per quantificare il
problema e proporre dei correttivi.
Ma l'apice è previsto per venerdì 12
e sabato 13 settembre, quando squadre di volontari, composte da asso-

h
E
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Foce,ma
ma evidentemente
evidentemente c'è chi
scambia per una

ciazioni sportive e non, scolaresche
e gruppetti di amici, si metteranno a
disposizione per tirare a lucido la Cit-

tà, nella quale per l'appunto qualche
problema si comincia a palesare, anche nella zona della nuova foce, che
dovrà essere un fiore all'occhiello. «È
un po' vittima del suo stesso successo», ha commentato Zanini. Infatti

ha avuto tanti utenti, fin da subito,
tra cui però anche degli scostumati,
i quali hanno addirittura lanciato la
moda di rovesciare per terra il contenuto dei cestini già pieni. «E non

illudiamoci che sia un fenomeno
unicamente del sabato e della do-

menica mattina», ha concluso Zanini; ovvero la questione non va presa
sotto gamba. Ma prevenire è sempre
meglio che curare, motivo per cui le

iscrizioni per le giornate del 12 e 13
settembre sono già aperte e possono
essere inoltrate, entro il 3 settembre,
all'indirizzo email cleanupday@lugano.ch. Per maggiori informazioni:
www.lugano.ch/clean-up- day.
LA NETTEZZA URBANA IN CI-

FRE - Per chi non lo sapesse, solamente al Ciani vengono raccolti

ogni giorno 300 kg di spazzatura. I
netturbini alle dipendenze della Città sono 58 (uno ogni mille abitanti
circa), i quali lavorano tutti i giorni
della settimana con differenti turni,
che coprono un giorno quasi intero,
partendo da notte fonda e finendo a
tarda sera. 2.100 sono i cestini sparsi
sul territorio, di cui 1.200 in centro.

FEHRALTORF

Gemeinde macht mit
bei Clean-up-Day
Am Samstag, 13. September, fin-

det schweizweit der Clean-upDay statt, ein gemeinsames Projekt der IG saubere Umwelt und

der Stiftung Praktischer Umweltschutz

Schweiz. An der

Aktion beteiligt sich auch die
Gemeinde Fehraltorf. Ziel ist es,

möglichst viel herumliegenden
Abfall einzusammeln und anschliessend fachgerecht zu entsorgen. Treffpunkt ist um 8 Uhr
im Werkhof im Schrännenbrunnen 2 in Fehraltorf. Nach getaner
Arbeit sind alle Helfer um

12 Uhr zu einem Grillplausch

eingeladen. Wer mitmachen will,
meldet sich bis spätestens 8. September beim Gesundheitssekre-

tariat Fehraltorf unter Telefon

043 355 77 07 oder per E-Mail an
gesundheit@fehraltorf.ch an.
Leuchtwesten, Handschuhe, Abfallsäcke sowie Abfallgreifer für
die Helfer sind vorhanden. (reg)
www.clean-up-day.ch

Giornata di pulizia in Svizzera
Nel 2013 l'Unione Svizzera dei Contadini e il Gruppo
d'interesse per un ambiente pulito hanno avviato con
successo una campagna anti-littering, che viene ripetuta
quest'anno. L'apice della campagna di sensibilizzazione è
il nazionale «Clean-up-Day», una giornata di pulizie generali per l'intero Paese. L'anno scorso in varie città da A
come Aarburg fino a Z come Zurigo, circa 5000 volontari
hanno raccolto diverse tonnellate di rifiuti che poi hanno
eliminato correttamente. Grazie al gran successo riscosso
dalla giornata Clean-up del 2013 l'evento quest'anno si
terrà per due giorni, il 12 e il 13 settembre. Ulteriori
informazioni sul tema littering e la giornata Clean-up
sono disponibili su www.igsu.ch.
sky

Stadtbummel
Littering in allen Farben und Formen
Littering - ein relativ junger Ausdruck
für ein zum Teil älteres Problem. Sie
wissen es schon, das da mit dem Abfall.
Zu Deutsch etwa: Vermüllung. «Littering ist NICHT die illegale Entsorgung
von Abfällen aus Haushalten, Industrie
oder Gewerbe mit dem Zweck, Entsorgungskosten einsparen zu wollen», sagt
die IGSU (IG saubere Umwelt). Manchmal scheint es doch so.

Eine besondere Art des Litterings in
grober Ausführung ist das Deponieren
von Hausmüll, der zwar einigermassen
reglementskonform in kostenpflichti-

von
von Mark
Mark A.
A. Herzig
Herzig

idwiä
vAl
gen Abfallsäcken verstaut ist, aber
schon am Freitagabend in den Gassen
der Altstadt deponiert wird. Ein Anblick, grässlich und gemein (nach Morgenstern). Neu ist dies nicht, sonst gäbe
es ja das eben erwähnte dazugehörige
Reglement nicht, das solches untersagt.
Eine besonders beliebte Deponie
scheint jene in der Hingeren Gasse
rund um den St.-Urban-Brunnen zu
sein.
Das Geruchslittering: Eine, gelinde gesagt, milde Art üben die Linden aus,
die amerikanischen, die uns bis weit in
den Juli hinein nicht nur betört, sondern geradezu betäubt haben. Das lassen wir uns deshalb gerne bieten, weil

die Linden damit auch wieder einmal
aufhören. Dann haben wir die «Gassenküchen», die ihre Kebab- und verwandten Düfte verströmen, dass dem einen
oder der anderen das Wasser im Munde zusammenläuft und der Magen automatisch angeblichen Hunger signalisiert und zu knurren beginnt. Eine Art
Geruchswerbung? Die so Angelockten
können nach gestilltem (wenn vielleicht auch provoziertem) Hunger wieder gehen, der Anwohner aber muss
bleiben. Zum Geruchslittering gehören
des Weiteren dieselgetriebene Lieferund -lastwagen.
Damit sind wir beim kombinierten Littering angekommen: Dass Geschäfte
und Wohnungen auch in der Altstadt
beliefert und deren Abfälle entsorgt
werden müssen, ist unbestritten. Muss
das aber mit solcher Unvernunft (oder
ist es grenzenlose Rücksichtslosigkeit?)
geschehen, dass jeder sein Gefährt hinstellt, wie es ihm gerade passt? Die an-

deren dürfen dann, wenn es überhaupt
noch geht, darum herum rangieren, erwähnt sei nur die Ghüderabfuhr. Die
engen Gassen sind voller Lärm und Abgase nd die Häuser auch, wenn deren
Bewohner nicht rechtzeitig galoppieren
und Fenster und Türen schliessen. Das
wird von einigen dann «Privileg, in der
Altstadt wohnen zu dürfen» genannt.
Ob die IGSU (IG saubere Umwelt) mit
dem Clean-Up-Day vom 12.113.9. Erfolg

haben wird? Zu hoffen wäre es, auch
wenn dieses Event offenbar in Englisch
stattfindet. Nimmt auch das Sprachlittering zu?

Abfall einsammeln für eine
saubere Schweiz

Mit Auf räumaktionen in Städten, Wäldern, an Flüssen und Seen setzen Freiwillige

ein Zeichen gegen Littering. In Saas-Grund wird sogar ein Gletscher geputzt.
inen alten Ofen findet man für eine saubere Umwelt (IG SU), be- anderem dafür, dass sie in den Menicht alle Tage in der Nähe stätigt. «Am Clean-Up-Day im letzten dien positiv erwähnt werden.
Auch ausserhalb des Clean-Upeines Gletschers. Auch ein Herbst wurden schweizweit über 250

80-jähriger Schuh gehört Putzaktionen durchgeführt. Rund Day gehen immer wieder private
eher zu den Raritäten in der Bergwelt 5000 Personen haben sich daran bevon Saas-Grund. Beides wurde bei teiligt.» Mit der Aktion will die IGSU
der freiwilligen Putzaktion «Moun- vor allem demonstrieren, dass der
tain Cleaning Day» sichergestellt und
überaus grösste Teil der Bevölkerung
fachgerecht entsorgt. «Insgesamt kam
Littering verurteilt oder zumindest
eine Tonne Abfall zusammen - unter
nicht akzeptiert. «Wenn sich Tausenanderem Zigarettenstummel, Ausweide von Menschen aktiv an der Aktise, PET-Flaschen und Babyschnulon beteiligen, ist die erzielte Wirkung
ler», erklärt Pirmin Joas, Sprecher bei
viel stärker als etwa mit einer Inseder Saastal Marketing AG.

Abfallräumungstage über die Büh-

Als Lohn gibts Würste vom Grill

tung. Deshalb unterstütze das Bafu

ratekampagne», sagt Nora Steimer.

Rund 90 Personen haben sich an der
Putzaktion im Saastal beteiligt. Die
Freiwilligen wurden in Gruppen eingeteilt und durch prominente Paten
betreut. So hat etwa Thomas Stocker,
der bekannte Klimaexperte der Uni-

versität Bern, beim Einsammeln

Zwei Auf räumtage im September

der Klimaforschung unter die Leute
gebracht. Als Belohnung werden die
Freiwilligen übrigens nach getaner
Arbeit zu einem Grillplausch mitten
in der Bergwelt eingeladen.

räumarbeiten seien ein wichtiger
Teil der verschiedenen Massnahmen
zur Verringerung des Litterings, erklärt Michael Hügi, stellvertretender
Chef der Sektion Abfallbewirtschaf-

den Clean-Up-Day ideell. «Beim

dieses Jahr der Clean-Up-Day sogar schweizweit eine koordinierende

während zwei Tagen statt: am Freitag/
Rolle wahr - insbesondere durch die
Samstag, 12.713. September. «Mit dem
Organisation des Runden Tischs für
Einbezug des Freitags wollen wir vor
Massnahmen gegen das Littering.
allem noch mehr Schulen und Unter-

Für den Vollzug sind die Kantone
und Gemeinden zuständig.»

«Wir wollen noch
mehr Vereine, Firmen
und Schulen zur Teilnahme bewegen.»

nehmen zur Teilnahme motivieren»,
Freiwillige Putzaktionen sind im erklärt die Geschäftsleiterin »Vereine,
Gemeinden und Firmen können sich
Trend, wie Nora Steimer, Geschäftsmit der Aktion in ein positives Licht
leiterin der Interessengemeinschaft
rücken. Denn die IGSU sorgt unter
Tausende helfen mit

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu)
begrüsst solche Aktionen sehr. Auf-

Dank des Erfolgs im letzten Jahr findet Thema «Littering» nimmt das Bafu

von Abfall mitgeholfen. Und dabei

sicher die neuesten Erkenntnisse

ne - so zum Beispiel in Wäldern,
an diversen Seen und am Rhein

Eine bundesweite Litteringkampagne, wie sie die Berner SVP-

Nationalrätin Andrea Geissbühler
seit Herbst 2011 fordert, erachtet der
Bundesrat für unnötig. Es sei besser,
auf lokaler Ebene geeignete Lösungen zu finden, schreibt die Landes-

regierung in ihrer Antwort auf die
Motion von der Nationalrätin.
Sonderbare Funde

Die Saaser jedenfalls nehmen das

Problem erneut selbst in die Hand.
Am 13. September führen sie zum
fünften Mal ihre Putzaktion durch.
«Wir haben uns entschieden,.erst-

«Mountain & Glacier Cleaning Day». Freiwilligen im 2014 wiederum so son«Der Gletscher spielt eine sehr wich- derbare Djnge finden wie letztes Jahr,
tige Rolle, denn an ihm sind die Aus- als ein Pass von 1970 entdeckt und an
wirkungen der Erderwärmung und den Besitzer retourniert wurde.

mals auch den Gletscher zu putzen», der Naturverschmutzung besonders Rolf Zenklusen
www.igsu.ch
kündigt Pirmin Joas an. Sinnigerwei- deutlich erkennbar», erklärt Joas.

se heisst die Putzaktion dieses Jahr

Man darf gespannt sein, ob die www.saas-fee.ch

Yeet,

e

64(

11. 0,1

Fastein
einDr
Drittel
desAbfalls
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12. und 13.September 2014

Clean-Up Day

Ganze Schweiz
Stören Sie sich auch an Littering und
wollen etwas dagegen unternehmen?
Am Freitag, 12., und Samstag, 13. September 2014, haben Sie die Gelegenheit
dazu: Organisieren Sie zusammen mit

Ihrer Gemeinde, Firma, Schule, Pfadi
oder Ihrem Verein eine lokale Clean-UpAktion und setzen Sie damit ein starkes

nachhaltiges Zeichen gegen Littering
und für eine saubere Schweiz.
www.igsu.ch/de/aktuelles/clean-up-day

f

Gemeinsam
au raumen

Nationaler Clean-Up-Day Am Aktionstag gegen
Littering räumen Mitte September 2014 alle gemeinsam auf:

0

Gemeinden, Schulen, Vereine und Unternehmen.

ehern (SUAT), der Zuger Polizei, dem Abfällen zu reinigen. «Unter der Woche
Werkhof der Stadt Zug sowie von Jung- sind Schülerinnen und Schüler unterbwohl die Schweiz über eine
Wegs; die auf Schulwegen, im Quartier
politikern aus dem Kanton unterstützt.
gut funktionierende AbfallKreativ zeigte sieh auch die Sekundar- Und auf dem Schulhausplatz für Ordnung
wirtschaft verfügt und eines schule Reiden LU, die Skulpturen aus Keh- sorgen», sagt Marco Gradenecket Abteider erfolgreichsten Recy- richt bastelte und gar einen Song zum lüngsleiter des Energie- und Umweltamcling-Systeme der Welt be- Clean-Up-Day schrieb, den die Schülerin- tes.:«Am Samstag werden dann auch die
sitzt, werden Abfälle im öffentlichen Raum nen und Schüler beim Bahnhof perform- Vereine; die Ortsparteien und die Take-

NORA STEIMER

achtlos weggeworfen oder liegen gelassen
(Littering) - gerade im Sommer. Die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) hat es sich daher zur Aufgabe

ten. Das Echo auf den Aktionstag war im
Luzernisclien rundum positiv und wurde away-Betriebe im Einsatz stehen, bis am
nicht nur von den Organisatoren, sondern Abend das (Güselfesh mit musikalischen
auch von den Teilnehmenden und Me- Auftritten über die Bühne geht.»
gemacht diesem Phänomen mit Präven- dien als Erfolg gewertet
Auch in Suhr ist ein «Grosseinsatz» getions- und Sensibilisiertnesarbeit entgeplant. Die Primarschule wird mit 1400
genzuwirken. Neben vielen anderen Ak- Neu erstmals auch am Freitag
Teilnehmenden am Freitagmorgen auftionen, die das ganze Jahr über durchTrotz diesem Starterfolg ist sich die räumen. «Der gesammelte Abfall wird im
geführt werden, organisiert die IGSU seit IGSU bewusst, dass die Schweiz nicht von Zentrum der Schulanlage zur Schau ge2013 den nationalen Clean-Up-Day. Die- heute auf morgen frei von Littering sein stellt, um das Ausmass des Litterings zu
ser Tag ist ein wichtiges Instrument, um wird. Sie ist aber der Überzeugung, dass veranschaulichen», berichtet Schulleitedie Bevölkerung auf die Littering-Proble- das Verhalten jedes einzelnen mit konti- rin Denise Widmet.
matik aufmerksam zu machen. Die Aktion nuierlicher Sensibilisierungsarbeit nach
wird unterstützt vom Bundesamt für und nach verbessert werden kann, um Eine prominente Schirmherrin
Umwelt (Bafu), von der Fachorganisation die Sauberkeit und Lebensqualität im öfProminente Unterstützung erhält der
Kommunale Infrastruktur und von der fentlichen Raum langfristig zu erhöhen. Clean-Up-Dayvon Florence Schelling. Die
Stiftung Praktischer Umweltschutz Deshalb wird der Clean-Up-Day auch in Torhüterin der Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft spielte sich an
Schweiz Pusch.
den kommenden Jahren durchgeführt.
Heuer findet er am Freitag, dem 12. den Olympischen Wmterspielen 2014 in
Ein starkes Zeichen
und am Samstag, dem 13. September Sotschi in die Herzen der Fans und wurde
Am letztjährigen Clean-Up-Day sam- 2014 statt. Mit Einbezug des Freitags will gleichzeitig zur wertvollsten Spielerin des
melten Tausende Bürgerinnen und Bürger die IGSU vor allem Schulen und Firmen Turniers gewählt. Auch wenn Schelling
von Nyon bis Landquart und von Thayn- die Teilnahme erleichtern und so noch am Olympiaturnier eine zentrale Rolle zugen bis Morbio in rund 250 lokalen Auf- mehr Gruppen motivieren, eine lokale kam - alleine hätte sie kein einziges Spiel
räumaktionen herumliegenden Abfall zu- Clean-Up-Aktion durchzuführen.
gewonnen, wie sie selbst betont: «Um ersammen und setzten so ein starkes ZeiBis zum heutigen Tag haben sich be- folgreich zu sein, braucht es ein Team, in
chen gegen Littering. Die Stadt Zug be- reits zahlreiche Gruppen angemeldet. dem alle am gleichen Strick ziehen. Dies
spielsweise organisierte einen ganzen Tag Darunter die Gemeinde Horgen, die gar gilt nicht nur im Eishockey, sondern auch
rand um die Themenbereiche Abfall, Lit- eine sechstägige Aktion plant. Dabei wer- sonst» Als Schirmherrin des Clean-Uptering und Recycling. Dabei wurde sie von den über 270 Personen zum Einsatz kom- Days lebt sie diesen Teamgedanken und
den Schweizer Umwelt- und Abfalltau- men, um das Dorf von herumliegenden erklärt: «Ich bin gerne in der Natur und

ärgere mich jeweils über herumliegende
Abfälle. Aber nur wenn jeder einzelne sei-

ne Abfälle korrekt entsorgt, können wir
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unsere Strassen, Wiesen und Wälder sauber halten. Deshalb engagiere ich mich für
den Clean-Up-Day der IGSU.»
Es sei wichtig, die Leute auf Littering
aufmerksam zu machen und sie aufzurufen, unterwegs die gleiche Sorgfalt walten
zu lassen wie in ihren eigenen vier Wänden. «Zu Hause trenne ich Kompost, Papier, Karton, Aluminium und PET voneinander. Warum sollte ich mich unterwegs
anders benehmen?» fragt Schelling. Für
den Clean-Up-Day 2014 wünscht sie sich,
«dass sich möglichst viele Leute engagieren und sich auch über diesen gemeinsamen Aktionstag hinaus aktiv für eine saubere Schweiz einsetzen.»

Ein Aufruf zum
aktiven Mitmachen
Tellnehmersuche Der Clean-Up-Day
findet dieses Jahr neu an zwei Tagen statt, nämlich am Freitag, dem
12. und am Samstag, dem 13. September 2014. Die IGSU in ihrem Aufruf: «Führen auch Sie mit Ihrer Gemeinde, Ihrer Schulklasse, Ihrem
Verein oder Unternehmen eine lokale Clean-Up-Aktion durch. Egal, ob
Sie herumliegenden Abfall sammeln, Abfalleimer bemalen oder ein
Waldstück aufräumen - wie Ihre
Clean-Up-Aktion aussehen soll, entscheiden Sie selbst. Haben Sie eine
Idee? Dann melden Sie sich noch
heute mit Ihrer Aktion über unser
Anmeldeformular an. Je mehr Aktionen, desto stärker die Wirkung.»

Nora Steimer, Umwelt- und Sozialpsychologin M.Sc.,

Geschäftsleiterin, Interessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt (IGSU), Zürich.

IGSLY

Schulen sind ein

wichtiger Partner
Unterrichtsdossier Die IGSU legt
bei ihrer Sensibilisierungsarbeit einen verstärkten Fokus auf Schulen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen
den respektvollen und bewussten
Umgang mit der Natur und ihre
Sauberhaltung lernen, damit sie
schon in jungen Jahren Littering zu
vermeiden versuchen. Deshalb stellt
die IGSU neu allen Schulen ein kostenloses und gebrauchsfertiges Unterrichtsdossier zur Verfügung. Die
Unterlagen enthalten einen Theorieteil mit Hintergrundinfprmationen
für die Lehrpersonen sowie zehn fixfertige Unterrichtsmodule mit vielen
spannenden Aufgäbestellungen für
die Schülerinnen und Schüler. So
sollen die Kinder und Jugendlichen
spielerisch den richtigen Umgang
mit Abfall und Wertstoffen sowie
den Respekt vor dem öffentlichen
Raum erlernen.

«Abfall gehört In den
Kübel. Was rezykliert
werden kann, wird
wiederverwertet.»
Florence Schilling
Eishockey-Torhüterin

Material Die IGSU unterstützt die
Organisatoren von lokalen Aktionen
unter anderem mit Checklisten für
eine reibungslose Organisation, mit
kostenlosen Plakaten, Inseraten und
einem Online-Shop für Handschuhe,
Warnwesten und Abfallsäcke. Unter
allen teilnehmenden Schulen und
Vereinen wird ein Gutschein im Wert
von 1500 Franken verlost, der für ein
Projekt oder einen Ausflug eingesetzt werden kann. Aber auch die
teilnehmenden Gemeinden können
etwas gewinnen: Einen Ausflug zum
Thema Recycling, ebenfalls im Wert
von 1500 Franken.
www.clean-up-day.ch

Aktionstag

Clean-Up-Day
Die Schweiz engagiert sich erneut gegen Littering: Am Freitag, 12. September, und Samstag, 13. September, findet der nationale Clean-Up-Day

2014 statt. Gemeinden, Vereine, Schulen und Unternehmen befreien
Strassen, Plätze, Wiesen und Wälder von herumliegendem Abfall. Der
Clean-Up-Day bietet Schulen die Möglichkeit, das Thema Aufräumen
in einen allgemeinen Aktionstag zum Thema Abfall und Recycling einzubetten. Gemeinden können den Tag nutzen, um die Bevölkerung
über Wissenswertes bei der Entsorgung zu informieren. Unter allen
teilnehmenden Schulen und Vereinen wird ein Gutschein im Wert von
1500 Franken verlost, der für ein Projekt oder einen Ausflug eingesetzt
werden kann. Und auch die teilnehmenden Gemeinden können etwas
gewinnen.

Die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) koordiniert die Aufräumaktionen und unterstützt die Organisatoren unter
anderem mit Checklisten, Plakaten, Inseraten, Bestellmöglichkeiten für
Handschuhe und Warnwesten sowie mit einer Beratungshotline. Ausserdem ist sie um die schweizweite Mobilisierung besorgt. Die Organisatoren werden gebeten, ihre Aktion auf der Clean-Up-Day-Website zu
registrieren. So können alle geplanten Aktionen auf einer interaktiven
Schweizer Karte dargestellt werden, um weitere Gruppen und Einzelpersonen zur Teilnahme zu motivieren. Unterstützt wird der Clean-Up-Day
vom Bundesamt für Umwelt (Bafu), der Fachorganisation Kommunale
Infrastruktur (KI) und Pusch.
Weitere Informationen: www.clean-up-day.ch
1.
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Der Clean-Up-Day setzt ein Zeichen gegen Littering.

Littering Felder entlang von Strassen sind stark betroffen von Abfall. Die Folgen sind
hohe Kosten für die Landwirte und kranke Kühe. Eine Kampagne soll sensibilisieren.
1
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Die Plakate haben Erfolg: Bauern
sprechen von 60% weniger Abfall.

das Wetter ist

Abfall entlang
von Strassen
wird von Kühen
gefressen mit

verheerenden
Folgen für die
Tiere.

prächtig. Zeit, seinen Picknickkorb
zu packen, ins Auto zu steigen und
Sonntagnachmittag,
einen kleinen Sonntagsausflug zu unternehmen. Die allermeisten Sonntagsausflügler nehmen ihren Abfall wieder mit
nach Hause oder entsorgen ihn an geeigneter Stelle. Aber leider tut dies nicht jeder. «Viele Bauern haben sich in den letzten Jahren immer mehr über Abfälle auf
ihren Landwirtschaftsflächen beklagt»,
erklärt Sandra Helfenstein vom Schweizer Bauernverband. Deshalb führen der
Schweizer Bauernverband und die Interessengemeinschaft saubere Umwelt
(Igsu) die 2013 gestartete Anti-LitteringKampagne auch diesen Sommer wieder
durch. «Ausschlaggebend, eine Anti-Litte-

ring-Kampagne zu starten, war, als 2012
mehrere Kühe eines Betriebes gestorben

sind. Als Todesursache wurde gefresse- Abfall oft selbst entsorgen. Das kostet berhalten von Gemeinden und Landner Abfall vermutet», erklärt Helfenstein. nicht nur Geld, sondern ist vor allem zeit- wirtschaftsflächen im Jahr 2010 rund
Bauern mit Feldern entlang von viel intensiv. Reto Spörri meint dazu. «Ein 192 Millionen Franken, Tendenz steibefahrenen Strassen oder Spazierwegen Bauer eines durchschnittlich grossen gend. Nora Steimer von der Interessensind besonders vom Littering betroffen. Betriebes muss nach der Schneeschmel- gemeinschaft Saubere Umwelt (Igsu)
«Man kann eigentlichim ganzen Land un- ze etwa drei Stunden einberechnen, in erklärt: «Früher war Littering vor allem
erwünschten Abfall im ländlichen Raum denen er seine Felder und Wiesen abgeht im städtischen Raum ein Thema. Zunehund Abfall beseitigt. Das Sauberhalten mend ist es aber auch im ländlichen
finden», betont Sandra Helfenstein.
der Wiesen ist aber eine sich stets wie- Raum ein Problem. Es gibt in jeder Stadt
Im Frühling am schlimmsten
derholende Arbeit.» Wiederkäuer wie oder Gemeinde sogenannte <LitteringAuch entlang der Hauptstrasse zwischen
Kühe seien sehr hastige Fresser und des- Hotspots>, wie zum Beispiel Haltestellen,
Gränichen und Teufenthal im Kanton
halb prädestinierte Abfallfresser. «Sie Raststätten oder Brätelstellen.» Um die
Aargau ist Littering zu finden, wie
merken gar nicht, dass sie einen Fremd- Bevölkerung auf die Problematik aufReto Spörri, Lehrbeauftragter Tierhalkörper wie zum Beispiel Glasscherben merksam zu machen, informieren grosse
tung beim Landwirtschaftlichen Ausbiloder Splitter von Aludosen fressen. Die Plakate und Tafeln der Igsu am Wegesdungszentrum Liebegg (Gränichen) festscharfen Kanten und Spitzen verletzen rand die Bevölkerung. Zudem werden an
stellen muss. «Im Frühling, wenn der
die Speiseröhre des Tieres, kommen in Schulen Broschüren ausgehändigt und
Schnee schmilzt, ist das Ausmass an liedie Mägen, brechen dort unter Umstän- Infoveranstaltungen durchgeführt.
gengebliebenem Abfall am grössten.»
«Eine im Winter durchgeführte Umfraden durch die Magenwand und gelangen
Laut der Vereinigung der Strassenverge
bei den Bauern hat gezeigt, dass die
in die Bauchhöhle, wo der Abfall ernstkehrsämter (asa) ist für die Abfallbeseitiaufgestellten
Tafeln in fast 60 Prozent
hafte Verletzungen herbeiführen kann.»
gung an kantonalen Strassen das jeweilider
Fälle
zu
einer
Reduktion der AbfallEinem solch stark verletzten Tier kann
ge kantonale Tiefbauamt zuständig, bei
menge
geführt
haben»,
erklärt Nora Steimeist nicht mehr geholfen werden.
nationalen Strassen, wie der Autobahn,
mer
weiter.
Auch
der
Schweizer
BauernLaut der Kostenstudie «Littering kosdas Bundesamt für Strassen. Entlang
verband
bestätigt
die
Erfolgszahlen
der
tet - Fraktionsspezifische Reinigungsvon Gemeindestrassen ist natürlich die
letztjährigen
Kampagne.
«Meiner
Erfahkosten durch Littering in der Schweiz»
Gemeinde für die Abfallbeseitigung zu(2011) vom Bundesamt für Umwelt be- rung nach nützt die Kampagne spürbar»,
ständig. Da dies aber nicht täglich getrug der finanzielle Aufwand für das Sau- sagt auch Reto Spörri. Sandra Kyburz

schehen kann, müssen die Bauern den

Putztag für die ganze Schweiz
Der Schweizer Bauernverband und die Interessengemeinschaft Saubere Umwelt haben 2013 erfolgreich
eine Anti-Littering-Kampagne gestartet, die auch dieses
Jahr wieder durchgeführt wird. Höhepunkt der Kampagne ist der nationale Clean-up-Day, ein Putztag für die
ganze Schweiz. Letztes Jahr haben von A wie Aarburg bis
Z wie Zürich rund 5000 Freiwillige mehrere Tonnen Abfall
gesammelt und korrekt entsorgt. Wegen des grossen
Erfolges des Clean-up-Days von 2013 wird der diesjährige Putztag an zwei Tagen stattfinden, dem 12. und 13.
September. Mehr Informationen zum Thema Littering
und dem Clean-up-Day finden sich auf der Homepage
www.igsu.ch.
sky

Déchets sauvages Les champs bordant les routes sont jonchés de détritus mettant en
péril la santé des troupeaux. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée.

Danger mortel pour les animaux
f
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Grâce aux affiches, on constate une
réduction de 60% des déchets.

Les déchets le
Long des routes
sont ingérés par
Les vaches, qui

encourent un
danger mortel.

Jour de grand nettoyage en Suisse
L'Union suisse des paysans et la Communauté d'intérêts
pour un monde propre ont tancé avec succès en 2013
une campagne contre les déchets sauvages qui sera reconduite cette année. Son point culminant est le «Cleanup-Day», un jour de nettoyage organisé dans toute la
Suisse. L'an dernier, quelque 5000 volontaires ont récolté
et éliminé de manière appropriée plusieurs tonnes de
détritus dans l'ensemble du pays. En raison du grand
succès remporté par le «Clean-up-Day» de 2013, deux
jours de nettoyage sont programmés cette année, les 12
et 13 septembre. Davantage d'informations sur le thème
des déchets sauvages et le «Clean-up-Day» sont disponisky
bles sur le site www.igsu.ch.

Selon l'étude «Le littering a un coût.
souligne
Reto
Spôrri,
chargé
de
cours
Coût
du nettoyage par fractions de déL'occasion idéale de préparer
dans
le
domaine
de
l'élevage
au
Centre
chets
en
Suisse» (2011) de l'Office fédéral
un panier de pique-nique, de
de
formation
agricole
de
Liebegg
(Grânide
l'environnement,
les frais pour netmonter dans sa voiture et d'entreprenchen).
Selon
l'Association
des
services
toyer
les
communes
et
les terrains agridre une petite balade. La plupart des
automobiles
(asa),
l'élimination
des
décoles
se
sont
élevés
à
environ
192 milexcursionnistes dominicaux ramènent
chets
le
long
des
routes
cantonales
est
du
lions
de
francs
en
2010,
une
tendance
à
leurs détritus à la maison ou les jettent
ressort
des
services
cantonaux
des
ponts
la
hausse.
«Auparavant,
le
littering
était
dans des lieux appropriés. Mais ce n'est
hélas pas le cas de tous. «Depuis quelques et chaussées et celle le long des routes surtout une problématique urbaine. Auannées, les agriculteurs sont de plus en nationales de l'Office fédéral des routes. jourd'hui, le monde rural est de plus en
plus nombreux à se plaindre des déchets Concernant les routes communales, ce plus concerné. Il y a, dans toutes les comabandonnés dans leurs champs», ex- sont les communes qui sont compé- munes, des lieux particulièrement expoplique Sandra Helfenstein, porte-parole tentes. Comme cette tâche ne peut pas sés comme les arrêts de bus, les restaude l'Union suisse des paysans (USP). être effectuée tous les jours, les paysans routes ou les coins grillades», indique

C,

est dimanche,

il

fait beau. tant au printemps, quand la neige fond»,

C'est pourquoi cette dernière et la Com- doivent souvent s'en charger eux- Nora Steimer, de l'IGSU. Afin de sensibimunauté d'intérêts pour un monde pro- mêmes. Cela ne coûte pas seulement de liser la population à cette problématique,
pre (IGSU) réitèrent cet été la campagne l'argent mais aussi du temps. «Après la des panneaux et des affiches de l'IGSU

contre les déchets sauvages (littering) fonte des neiges, un agriculteur d'une
lancée en 2013. «L'élément déclencheur exploitation de taille moyenne consacre
de cette campagne a été le décès en 2012 environ trois heures à ce travail de netde plusieurs vaches d'une petite exploi- toyage qui doit ensuite être régulièretation, suite à l'ingestion probable de ment répété», note Reto Spôrri. Comme
déchets», précise-t-elle. Les agriculteurs tous les ruminants, les vaches sont des
dont les terres bordent des routes très mangeuses pressées et sont de ce fait
fréquentées sont particulièrement tou- prédestinées à avaler des déchets. «Elles
chés par le phénomène. «Dans les faits, ne remarquent pas qu'elles ingurgitent
on peut trouver des détritus dans toutes des corps étrangers comme des éclats de
les régions rurales de Suisse», relève San- verre ou des fragments de canettes en
dra Helfenstein.

Le pire au printemps
On découvre également des déchets sauvages le long de la route principale entre
Grânichen et Teufenthal, dans le canton
d'Argovie. «Leur volume est plus impor-

ont été installés au bord des chemins.
Des brochures sont par ailleurs distribuées dans les écoles et des séances d'information sont organisées.

Impact positif
«Un sondage réalisé en hiver auprès des
agriculteurs a montré que les panneaux
ont, dans près de 60% des cas, entraîné

une réduction des déchets», affirme
Nora Steimer. L'USP confirme également

aluminium. Ces débris aux angles acérés les résultats positifs de la campagne de

blessent l'cesophage des bêtes et vont l'an dernier. «Son impact est évident»,
ensuite dans leurs estomacs dont ils per- renchérit Reto Spôrri. Du coup, les usacent parfois la paroi. Une fois dans la ca- gers longeant les clôtures prennent la

vité abdominale, ils peuvent causer de peine de mettre leurs déchets dans une
graves lésions.» Dans ce cas, l'animal ne poubelle, plutôt que de les balancer sans
Sandra Kyburz
égard dans le champ.
peut généralement pas être sauvé.

Kampagne gegen
Littering läuft an
In Rapperswil-Jona stehen ab
dieser Woche Umwelt-Botschafter-Teams der IG saubere
Umwelt (IGSU) im Einsatz.
Rapperswil-Jona. In Rapperswil-Jona startet die Sensibilisierungskam-

pagne gegen Littering und für eine
saubere Schweiz, teilen der Stadtrat
und die IGSU mit. Die Umwelt-Botschafter sind ab heute bis Samstag,
28. Juni, und von Mittwoch, 2. Juli,
bis Freitag, 4. Juli, im Einsatz. Die Bot-

schafter sind junge, motivierte Studenten und Umweltinteressierte. Unterwegs mit Recyclingmobilen, sensi-

bilisieren sie Passantinnen und Passanten für die Littering-Problematik.
«Die IGSU-Botschafter-Teams sind

für Rapperswil-Jona jedes Jahr eine
Bereicherung», wird Peter Lanz, Umweltbeauftragter der Stadt, in der Mitteilung zitiert. Die persönlichen Sensibilisierungsaktivitäten seien ein

wirksamer Weg gegen das Littering
sowie zur Steigerung der Wertschätzung des öffentlichen Raums. Durch
ihr lockeres, sympathisches Auftreten
kämen die IGSU-Botschafter gerade
bei Jugendlichen sehr gut an.
Zweiter Clean-Up-Day

Am Freitag, 12. September, und
Samstag, 13. September, führt die

IGSU dann ihren zweiten nationalen

Clean-Up-Day durch. Gemeinden,
Vereine, Schulen und Unternehmen
werden aufgerufen, an diesen beiden
Tagen einen lokalen Aufräumtag
durchzuführen. (eing)

Gegen
Littering
RAPPERSINIL-JONA Ab

willkommen. «Die Igsu-Botschaf-

dieser Woche touren wieder
Umweltbotschafter durch
die Stadt. Sie sollen die
Bevölkerung auf die Unsitte
des Abfallfortwerfens
aufmerksam machen.

ter-Teams sind für RapperswilJona jedes Jahr eine Bereiche-

rung. Die persönlichen Sensibilisierungsaktivitäten sind ein
wirksamer Weg gegen das Litte-

ring sowie zur Steigerung der

Es sind Botschafter für eine Wertschätzung des öffentlichen

saubere Schweiz, die engagierten Raums. Durch ihr lockeres, symHelferinnen und Helfer der IG pathisches Auftreten kommen die
saubere Umwelt (Igsu). Sie spre- Igsu-Botschafter-Teams gerade
chen Passantinnen und Passan- bei Jugendlichen sehr gut an.»
ten direkt an, um diese auf charmante, humorvolle Art und Wei- Breitgefächertes Engagement
se zum korrekten Entsorgen ihrer Als Kompetenzzentrum gegen
Abfälle zu ermuntern. Viel zu oft Littering beschränkt sich die Igsu
werden im Unterwegskonsum nicht auf die Botschaftereinsätze.

Abfälle einfach liegen gelassen Unterstützt vom Bundesamt für
oder auf den Boden geworfen. Die Umwelt (Bafu), der Organisation

Igsu stemmt sich gegen dieses Kommunale Infrastruktur und
Verhalten und setzt in Rappers- der Stiftung Praktischer Umweltwil-Jona von heute bis am Sams- schutz Schweiz (Pusch) führt sie
tag und vom 2. bis 4. Juli Umwelt- am Freitag, 12., und Samstag, 13.

botschafterinnen und -botschafter ein. Dabei handelt es sich um
junge, motivierte Studenten und
Umweltinteressierte, die mit Recyclingmobilen auf viel besuchten Plätzen und Strassen unterwegs sind und Passantinnen und
Passanten für die Litteringproblematik sensibilisieren.
«Eine Bereicherung»

Für Peter Lanz, Umweltbeauf-

tragter der Stadt RapperswilJona, ist das Igsu-Angebot hoch-

September, ihren zweiten nationalen Clean-up-Day durch. Gemeinden, Vereine, Schulen und
Unternehmen werden aufgerufen, an diesen beiden Tagen einen
lokalen Aufräumtag durchzuführen, um ein Zeichen gegen Littering und für eine saubere Schweiz
e
zu setzen.

o

Clean-up-Day
am Freitag und Samstag,
12. und 13. September

Gemeinsam um Kampf

gegen Littering

Die Schweiz engagiert sich gegen Littering: Am Freitag, 12. September 2014, und am Samstag, 13. September 2014, findet der nationale
Clean-Up-Day 2014 statt. Gemeinden, Vereine, Schulen und Unter-

nehmen befreien an diesen beiden Tagen Strassen, Plätze, Wiesen
und Wälder von herumliegendem Abfall.
er letztjährige Clean-Up-Day war einen eigenen lokalen Aktionstag zu organisieein grosser Erfolg: In rund 250 loka- ren, um gemeinsam mit der Bevölkerung den

len Aufräum-Aktionen setzten tau- öffentlichen Raum aufzuräumen. Sie untersende Bürgerinnen und Bürger ein stützt die Organisatoren unter anderem mit
starkes Zeichen gegen Littering. Sie räumten Checklisten, Plakaten, Inseraten, BestellmögStrassen, Plätze, Wiesen und Wälder auf und lichkeiten für Handschuhe und Warnwesten
klärten die Bevölkerung über das korrekte Ent- sowie mit einer Beratungshotline. Ausserdem
ist die IGSU um die schweizweite Mobilisiesorgen von Wertstoffen auf.
In diesem Jahr soll die Marke von 250 Aktionen rung besorgt. Weitere Informationen sind auf

gar geknackt werden. «Deshalb findet der der Website www.clean-up-day.ch zu finden.
schweizweite Aktionstag neu an zwei Tagen Die Organisationskomitees werden gebeten,
statt», so Nora Steimer, Geschäftsleiterin der ihre Aktion auf dieser Website zu registrieren.
IGSU: «Wir hoffen nämlich, dass sich mit dem So können alle geplanten Aktionen auf einer
Einbezug des Freitags noch mehr Schulen und interaktiven Schweizer Karte dargestellt werUnternehmen beteiligen werden.» Die IGSU den, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu
ruft Gemeinden, Vereine, Schulen und Unter- stärken und weitere Gruppen und Einzelpersonehmen auf, am 12. oder 13. September 2014 nen zur Teilnahme zu motivieren.
www.igsu.ch

Facts zur IG für eine saubere
Umwelt (IGSU)
Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum
gegen Littering. Seit 2007 setzt sie sich national
mit präventiven Sensibilisierungsmassnahmen
für eine saubere Schweiz ein. Zur Trägerschaft
der IGSU zählen Recyclingorganisationen und
privatwirtschaftliche Unternehmen, die von Lit-

tering betroffen sind. Diese engagieren sich
daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfalleimer auf oder führen Aufräumtouren durch.

www.igsu.ch

La Journée nationale «Clean-Up-Day 2014» pour sensibiliser le public

Lutte contre les déchets sauvages
et petites brochures dans les de déchets abandonnés dans
écoles sur les bons gestes près de 60 pour cent des cas.
à adopter à la campagne en 30 pour cent des participants
général. En outre, l'USP a n'ont pas observé d'améliofait réaliser une vache gran- ration, et quelques-uns supdeur nature avec un estomac posent même que cela ait
en plexiglas qu'elle présente provoqué l'effet contraire.
au public lors de manifesta- Beaucoup de participants ont
tions et d'expositions.
demandé que la campagne
Enfin, Jacques Bour- lancée se poursuive ou soit
geois, directeur de l'USP et même renforcée à travers
conseiller national, a déposé d'autres mesures. Par conséune initiative parlementaire quent, l'USP et la CI pour un
demandant d'instaurer une monde propre ont décidé de
base légale au niveau fédé- poursuivre cette campagne et
ral pour mettre les pollueurs continuent de proposer leur
à l'amende. L'objectif est que panoplie d'outils à des condices gens prennent conscience tions préférentielles.
de leur comportement illiEn outre, l'agriculture
cite et que leurs actes soient s'engagera dans le cadre de la
Comme le problème des effectivement passibles d'une Journée nationale Clean-Updéchets sauvages prend aussi amende salée dans toute la Day 2014 de la CI pour un
toujours plus d'ampleur à la Suisse. A l'heure actuelle, les monde propre le vendredi 12
campagne, l'Union suisse des offices fédéraux de l'environ- et le samedi 13 septembre et
paysans (USP) a lancé, l'an- nement et de la justice élabo- organisera au minimum une
née dernière, une campagne rent une proposition concrète opération de nettoyage à la
pour combattre ce phéno- à l'attention de la commis- campagne dans chaque canmène en collaboration avec sion parlementaire compé- ton. Les déchets choquent
la CI pour un monde propre. tente. Il y a de fortes chances et sont dangereux, pas seuleLes auteurs de la campagne que cette incivilité soit bien- ment en ville mais aussi dans
ont créé une panoplie d'outils tôt interdite par la loi et pas- la nature!
de sensibilisation à cet effet sible d'une amende.
Com. AGIR
tels que panneaux différents à
Un sondage effectué l'hiplacer le long des routes tou- ver dernier a révélé que les
ENVIRON

chées ou pour les chemins

pédestres, ainsi qu'affiches

panneaux mis en place ont
permis de réduire la quantité

Schüler sammeln Abfall ein
Die Gossauer Primarschüler vom Notkerschulhaus sammelten gestern
Abfall im Wald. Die Stadtwerke sensibilisieren damit für das Thema Littering.
Bierdosen, Glasflaschen
und Zigarettenstummel sind die
häufigsten Fundstücke, welche
die Dritt- bis Sechstklässler bei
ihrer Aufräumaktion finden.
GOSSAU.

gengelassen wird. Es gebe auch
soziale Aspekte, gemeinsam im
Feuerstellen gibt es trotz vorhan- Wald aufzuräumen, sagt Rechdenem Abfalleimer massig Abfall steiner. Nebst Abfall finden die
einzusammeln. Die Primarschü- Schülerinnen und Schüler auch
am Waldrand einiges wegzuräu-

men. Vor allem rund um die

Aber auch andere Dinge wie ler sind mit Abfallsäcken und andere spannende Dinge im
Schuhsohlen und Plastikgegenstände werden im Wald liegen-

Handschuhen ausgestattet und

Wald, zum Beispiel Knochen, Fe-

durchkämmen das Gebiet in dern oder Schnecken. «Wir ha-

gelassen. Beim Clean up Day Zweiergruppen.

ben im Unterricht

haben Schülerinnen und Schüler

schutzthemen besprochen, jetzt

Umwelt-

des Notkerschulhauses Gossau Schüler sind motiviert
Ihnen macht die Aufräumgestern den Lätschenwald vom
Abfall befreit. «Die Stadtwerke aktion Spass, auch wenn sie
Gossau führen diese Aktion seit nicht nachvollziehen können,

können wir real vor Ort etwas für
unsere Umwelt tun», sagt Meiler.
Als Dank bekommen die Klassen

15 Jahren durch, um auf das Pro-

ken offeriert. (ior)

warum so viel Abfall im Wald lie-

einen Znüni von den Stadtwer-

blem Littering aufmerksam zu
machen», sagt Armin Lengwiler
von den Stadtwerken. Littering
sei nach wie vor ein gesellschaft-

liches Problem, für das die Bevölkerung stets von neuem sensibilisiert werden müsse. Am extremsten seien die Abfallmengen

neben stark befahrenen Strassen, sagt Lengwiler.

Das Ausmass vor Augen führen

Der gesammelte Abfallberg
wird beim Rastplatz «Tisch und
Bänk» im Lätschenwald eine Wo-

che lang zusammen mit einer
Infotafel deponiert. Damit soll
den Passanten vor Augen geführt

werden, was Littering für Ausmasse annehmen kann. Dieses
Mal bleibt die Ausbeute aber im
Rahmen, weil nur zwei Klassen
mitmachten. Trotzdem gibt es
für die Schüler von Mike Meiler
und Judith Rechsteiner bereits

0.0

;
Bild: Jolanda Riedener

Die Gossauer Primarschüler nehmen im Wald Abfall zusammen.

Petroplast Vinora

sponsert Clean-up-Day
Am 12. und 13. September befreien Gemeinden, Unternehmen, Vereine und Schu-

len im Rahmen des nationalen Clean-up-

Days der IG saubere Umwelt (IGSU)
Schweizer Strassen, Plätze, Wiesen und
Wälder von herumliegendem Abfall. Unterstützt wird das Projekt gegen Littering und
für eine saubere Schweiz dieses Jahr auch
von der Petroplast Vinora AG in Andwil,
Anbieterin von flexiblen Kunststoffverpackungen. Das Unternehmen stellt 10000 eigens für den Clean-up-Day produzierte Abfallsäcke zur Verfügung. Die transparenten
110-Liter-Säcke, die aus rund 70 Prozent
recycelten Folienabfällen bestehen, können
ab sofort auf der Clean-up-Day-Website bestellt werden. (www.clean-up-day.ch
www.petroplastvinora.ch)

Wer wirft Zigi auf die Strasse?
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DIE STADT GOSSAU führt mit Schulen den «Clean up Day» durch

Engagierte Schülerinnen beim Abfallsammeln am letztjährigen «Clean up Day».

Mit dem alljährlichen «Clean
up Day» will die Stadt Gossau
auf das Littering-Problem aufmerksam machen. An zwei Tagen putzen Kindergärtler und
Schüler verschiedene Quartie-

zu benutzen.» So definiert die «IG Denn Littering sei nach wie vor ein
saubere Umwelt» den Begriff «Lit- gesellschaftliches Problem und lei-

tering» auf ihrer Homepage. Im der täglich sichtbar, wie es in eiSeptember organisiert diese IG ei- nem Schreiben von Armin Lengnen nationalen «Clean up Day», an wiler von den Stadtwerken Goswelchem Gruppen, Einzelperso- sau an die Schulen heisst. Lengnen oder Unternehmen auf die wiler will die Schulklassen motire in Gossau.
«Littering ist die zunehmende Un- Problematik aufmerksam machen vieren, am kommenden Montag
sitte, Abfälle im öffentlichen Raum und Abfälle fachgerecht entsorgen oder Dienstag an der Aktion teilachtlos wegzuwerfen oder liegen zu werden. Die Stadt Gossau führt seit zunehmen.

lassen, ohne die dafür vorgesehe- Jahren ihren eigenen «Clean up
nen Abfalleimer oder Papierkörbe Day» jeweils im Sommer durch.

Putztouren ausgesetzt
nach eine Woche lang liegen und derhole, habe das Interesse viel«Wir wollen die Bevölkerung für das zwar nicht in Abfallsäcken, sonst leicht ein wenig abgenommen.
Thema Littering sensibilisieren», ist der Effekt nicht derselbe», er- Doch gebe es Lehrkräfte, die mit iherklärt Lengwiler das Ziel des «Cle- läutert Lengwiler. Somit sähen die ren Klassen immer wieder teil-

an up Day», der fester Bestandteil
des Littering-Programmes der
Stadt Gossau ist. Das Bauamt werde die Putztouren für eine Woche
aussetzen, wodurch sich die Unmenge an Abfall zeige, die achtlos
weggeworfen werde. Die Kindergarten- oder Schulklassen werden
am Aktionstag mit Handschuhen,
Säcken und Sicherheitswesten
ausgestattet, bevor sie sich auf den

Leute, wie viel Abfall gesammelt
worden sei. Mit einem Schild werde zudem angezeigt, welche Klasse den entsprechenden Müll zusammengetragen habe.

nähmen, so Lengwiler. Die Kindergärtler und Schüler gingen jeweils sehr motiviert und gewis-

senhaft an die Sache. «Hartnäckig
grübeln die Sprösslinge zum Beispiel die Zigarettenstummel aus
den Strassenrillen», schildert
Motiviert und gewissenhaft
Bis am vergangenen Dienstag ha- Lengwiler seine Beobachtungen.
ben sich laut Armin Lengwiler zwei Und bei manchem jungen Sau-

Schulklassen für den «Clean up bermacher tauche dann die Frage
Day» angemeldet. Da die Aktion auf: «Wer wirft denn einfach die
Weg zu einem Quartier machen und schon seit rund 15 Jahren durch- zigi auf die Strasse?»
dieses vom Abfall befreien. «Den geführt werde und sich ständig wie- Renato Paganini
gesammelten Müll lassen wir da-

POUR UN MONDE PROPRE

Lutter contre les déchets sauvages
L'Union suisse
des paysans et la Cl
pour un monde propre

poursuivent leur
collaboration pour
lutter contre l'abandon
sauvage de déchets
sur les terres agricoles.
Journée nationale «Clean-

LaUp-Day 2014» a pour objectif de sensibiliser le public aux

problèmes liés aux déchets
sauvages dans les zones ru-

toujours plus d'ampleur à la fortes chances que cette incicampagne, l'Union suisse des
paysans (USP) a lancé, l'année
dernière, une campagne pour
combattre ce phénomène en
collaboration avec la CI pour
un monde propre. Les auteurs
de la campagne ont créé une
panoplie d'outils de sensibilisation à cet effet : deux grands
panneaux différents à placer le
long des routes touchées, un
panneau de plus petite dimension pour les chemins pédes-

vilité soit bientôt interdite

par la loi et passible d'une
amende.

La campagne
se poursuit

Comme ce phénomène représente un problème de société, il est impossible de le
faire disparaître en l'espace
d'une année. Un sondage effectué l'hiver dernier a révélé

que les panneaux mis en place
rales et aux conséquences né- tres, une affiche à apposer ont permis de réduire la quandans les centres et les écoles, tité de déchets abandonnés
gatives sur les animaux.
ainsi qu'une petite brochure dans près de 60% des cas. 30%
sur les bons gestes à adopter à des participants n'ont pas
Par sacs entiers
Les détritus jetés ou aban- la campagne en général. En observé d'amélioration, et
donnés sans le moindre scru- outre, l'USP a fait réaliser quelques-uns supposent même

pule le long de routes et de une vache grandeur nature que cela ait provoqué l'effet
chemins les plus fréquentés avec un estomac en plexiglas contraire. Beaucoup de partirendent la vie difficile aux fa- qu'elle présente au public lors cipants ont demandé que la
milles paysannes. C'est par de manifestations et d'expo- campagne lancée se poursuive
ou soit même renforcée à trasacs entiers que les agricul- sitions.
vers d'autres mesures. Par
teurs doivent ramasser des
conséquent, l'USP et la Cl pour
A l'amende!
emballages d'aliments ou de
Enfin, Jacques Bourgeois, un monde propre ont décidé
boissons et de paquets de cigarettes vides avant de pou- directeur de l'USP et conseil- de poursuivre cette campagne

voir effectuer le fauchage des ler national, a déposé une ini- et continuent de proposer leur
prés ou la récolte des champs. tiative parlementaire deman- panoplie d'outils à des condiLa collecte des déchets prend dant d'instaurer une base lé- tions préférentielles.

du temps et engendre des gale au niveau fédéral pour

En septembre
coûts. Lorsqu'ils se retrouvent mettre les pollueurs à l'amende.
L'objectif
est
que
ces
gens
En outre, l'agriculture s'endans des cultures destinées à
l'affouragement ou fournis- prennent conscience de leur gagera dans le cadre de la
sant de la litière pour le bétail, comportement illicite et que Journée nationale Clean-Up-

ces corps étrangers solides leurs actes soient effective- Day 2014 de la CI pour un
mettent en péril la santé des ment passibles d'une amende monde propre le vendredi 12
animaux et endommagent les salée dans toute la Suisse. A et le samedi 13 septembre
l'heure actuelle, les offices fé- 2014 et organisera au minimachines agricoles.
déraux de l'environnement et mum une opération de netde la justice élaborent une toyage à la campagne dans
Un estomac
proposition concrète à l'atten- chaque canton. Les déchets
en plexiglas
Comme le problème des dé- tion de la commission parle- choquent et sont dangereux,
chets sauvages prend aussi mentaire compétente. Il y a de pas seulement en ville mais
aussi dans la nature!

SP

Gossau räumt auf
mit Humor

t&N

2013 räumte Komiker Urs Wehrli zusammen mit Gossauer Schulklassen in Gossau auf. Die diesjährigen
Aktionen sind von ihm inspiriert.

Gossau. 2013 führte die Arbeitsgruppe «Gossau ein aufgeräumter Platz» diverse Aktionen
für ein sauberes Gossau durch.
Littering ist jedoch nach wie vor
ein Problem. Nun nimmt die
Gruppe den Faden wieder auf.
Inspiriert von Komiker Urs Wehrli,
führen sie ihr Programm fort.
MARC SIEGER

Ohne sichtbare Ordnung stehen
Menschen auf einem Fussballplatz
verteilt. Auf dem nächsten Bild stehen sie alle in Reih und Glied. Dieses

Bilderpaar ist zusammen mit vielen
ähnlichen auf dem neuen Plakat der
Arbeitsgruppe «Gossau ein aufgeräumter Platz» zu sehen. Die Bilder-

2013 führte die Gruppe mehrere Aktionen zu den Themen Littering und
Aufräumen durch. Dabei wurden sie

oder eben Fussballmannschaften.
Die Plakate sind Teil der neuen Kampagne der Arbeitsgruppe «Gossau
ein aufgeräumter Platz», die von Komiker Urs Wehrli vom Komiker-Duo
Ursus und Nadeschkin inspiriert ist.

gruppe an die letztjährigen Aktionen
anknüpfen und die Bevölkerung weiter sensibilisieren.

von Urs Wehrli, der neben der

paare zeigen zwei Zustände. Auf Comedy durch seine Bücher «Kunst
dem ersten Bild ist jeweils Chaos, auf Aufräumen» bekannt ist, unterdem zweiten Ordnung zu erkennen. stützt. Mit den Plakaten, die im
Aufgeräumt wird alles. Egal ob öffentlichen Raum in Gossau aufgeHolzstapel, Spielzeug, Plastikbecher hängt werden, will die Arbeits-

Sensibilisieren, nicht drohen

Sensibilisierung sei ohnehin das

Wichtigste bei ihren Projekten, sagt
Daniel Schöbi, Gossauer Kulturingenieur und Projektleiter der Arbeitsgruppe. «Wir wollen in der Bevölkerung einen Wiedererkennungswert
erzielen, ohne mit dem erhobenen
Zeigefinger zu drohen.» Dies will die
Gruppe mit den humoristischen Plakaten erreichen. Dabei muss die Arbeitsgruppe mit wenig Geld haushalten und ist auf Sponsoren angewie-

Noch immer Problemzonen
Trotz allen Aktionen und Projekten
dauert der Kampf gegen Unordnung
und achtlos liegen gelassenen Abfall
an. Noch immer gebe es Problemzo-

nen, sagt Stadtrat Stefan Lenherr.
«Gerade im Sommer bleibt über Mittag auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt des Öfteren Abfall liegen.»
Je nach Wetter und Tageszeit müssen

sen. Das Budget, das die Stadt daher die Reinigungsequipen eine

Gossau bis anhin zur Verfügung ge- Tour mehr oder weniger fahren.
stellt hat, fiel den Sparmassnahmen Grundsätzlich sei Gossau jedoch
eine sehr saubere Stadt und werde
zum Opfer.
auch so wahrgenommen, wie «Umfragen in der Bevölkerung und RückWeitere Aktionen
Neben der Plakatkampagne plant meldungen von Gästen» gezeigt hätdie Gruppe noch weitere Aktionen. ten. Auch bei Stichproben der ReSo werden ab nächster Woche in den daktion zeigte sich Gossau als saubeRegiobussen in Gossau Einblendun- re Stadt. Selbst wenn die Gossauer in
gen zum Thema Aufräumen und Ab- den vergangenen Jahren offensichtfall über die Bildschirme flimmern. lich ein Bewusstsein für Sauberkeit
Die Pfadi St. Georg Gossau-Nieder- entwickelt haben, gibt es noch einiwil wird im Pfingstlager eine Auf- ges zu tun. Die Arbeitsgruppe «Gossau ein aufgeräumter Platz» befinräumaktion im Geiste von Komiker det sich für die Aktionen 2014 noch
Urs Wehrli durchführen. Daneben in der Planungsphase. Ihr Ziel ist es,
ist die Gruppe zurzeit auf der Suche, dass irgendwann gar nicht mehr aufnach Schulklassen, die sich am dies- geräumt werden muss, da schon

jährigen «Clean up Day», am 15.
und 16. Juni, beteiligen.

Ordnung herrscht.

Recycling-Mobil in Wohlen unterwegs
Littering Mit Greifzangen und einem

weissen Wagen ausgerüstet ziehen

sie durch Wohlen: Die Umwelt-Botschafterinnen und -Botschafter. Ihr
Kampf gilt Zigarettenstummeln,
PET-Flaschen und sonstigen Abfällen.

Problematik sensibilisieren und ihre
Gesprächspartner zum Nachdenken
über das eigene Verhalten anregen.

In über 40 Städten und Gemeinden
Die Botschafter-Teams der IG saubere

Die motivierten Studenten und Um- Umwelt (IGSU) sind im Verlaufe des
weltinteressierten suchten am 2. und Sommers in allen Landesteilen anzu3. Juni viel besuchte Plätze wie die treffen. «In diesem Sommer besuBahnhofstrasse oder die Badi auf, chen die Botschafter-Teams schweizund sprachen Passantinnen und Pas- weit über 40 Städte und Gemeinden
santen auf die Littering-Problematik wie beispielsweise St. Gallen,
an. Ausserdem führten sie in der Schwyz, Bern, Locarno, Lausanne

Schule Junkholz einen Workshop

zum Thema durch.
Für Peter Eberhart, Leiter Umwelt
und Energie der Gemeinde Wohlen,
ist das IGSU-Angebot hochwillkommen. «Für uns ist die Sensibilisierung
der Bevölkerung ein wichtiges Puzzlestück im Massnahmenkatalog ge-

gen Littering. Durch ihr lockeres,
sympathisches Auftreten kommen

die IGSU-Botschafter-Teams gerade
bei Jugendlichen viel besser an als of-

fizielle Gemeindevertreter.» Zudem

oder Nyon.»

Als Kompetenzzentrum gegen Littering beschränkt sich die IGSU nicht
auf die Botschafter-Einsätze. Unter-

stützt vom Bundesamt für Umwelt
Bafu, der Organisation Kommunale

Infrastruktur und der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch)
führt sie am Freitag, 12. und Samstag, 13. September 2014 ihren zweiten nationalen Clean-up-Day durch.

Gemeinden, Vereine, Schulen und

Unternehmen werden aufgerufen, an

würden sie nicht mit erhobenem diesen beiden Tagen einen lokalen
Mahnfinger sprechen, sondern für die

Aufräumtag durchzuführen. (KOB/AZ)

2

at. %MopDie Umwelt-Botschafter zogen gestern durch Wohlen.

Umweltschutz

tion zur Verfügung und prä-

Nationaler
Aufräumtag

Aktion von Schulklassen mit
einem Ausflug im Wert von

miert die kreativste Clean-Up-

1500 Franken.

Die Stiftung Praktischer Umweltschutz (Pusch) ruft Schulen auf, den Umweltunterricht
«Abfall, Konsum, Littering» mit

einer Teilnahme am alljährlichen Clean-Up-Day der IG saubere Umwelt (IGSU) zu verbinden. Der nationale Aufräumtag

ermöglicht Schülerinnen und
Schülern, eigene Erfahrungen
zu machen und mit gutem Beispiel voranzugehen.
Am Freitag, 12. und Samstag,

September 2014 können
Schulen gemeinsam mit der
Bevölkerung Strassen, Plätze,
Wiesen und Wälder von herumliegendem Abfall säubern.
13.

Die IGSU stellt Checklisten und

Hilfsmittel zur Planung und
Umsetzung einer Aufräumak-

Lehrpersonen, die das Thema
Littering im Unterricht vertiefen möchten, finden im kostenlosen Dossier «Littering» Module und Ideen für jeden zeitlichen Rahmen. Das von Pusch

in Zusammenarbeit mit der
IGSU entwickelte Dossier ist
unter www.pusch.ch/schule
abrufbar.

Seit über 14 Jahren bietet die
Pusch Kindergärten und Schulen Abfallunterricht an. Seither
profitierten über 500000 Schülerinnen und Schüler von diesem Angebot. Umweltlehrper-

sonen besuchen Kindergärten

und Schulen und vermitteln
praxisnah den verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und Ressourcen.

DIE GUTE IDEE ...
der Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt
(IGSU). Ihre rund 70 Umweltbotschafter sind jetzt wieder
vermehrt unterwegs und machen Passanten auf eine korrekte Entsorgung ihrer Abfälle aufmerksam. Viel zu oft wird
der Abfall auf Strassen, im Park oder am See einfach liegenge-

assen oder auf den Boden geworfen. Die meist jungen, motivierten Studenten und Umweltinteressierten, die mit Recyclingmobilen unterwegs sind, treten aber nicht mit erhobenem Zeigefinger auf, sondern regen die
Leuten zum Nachdenken über das Littering-Problem an. «Durch ihr lockeres, sympathisches Auftreten kommen sie gerade bei Jugendlichen viel besser an als offizielle Gemeindevertreter», sagt Peter Lanz, Umweltbeauftragter von RapperswilJona. Die IGSU führt am 12./13.9.14 zudem den zweiten nationalen Clean-Up-Day
durch. Aufgerufen zu diesem Aufräumtag sind Gemeinden, Vereine, Schulen und

Unternehmen. Auf der Webseite finden sich kostenlose Anti-Littering-Plakate
und Tipps zur Lösung von Littering-Problemen. www.igsu.ch.

<Es ist himmeltraurig mit dem Müll»
Auf viel befahrenen Strassen wird immer mehr
Müll weggeworfen und von Tieren gefressen

414.-
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Achtlos weggeworfener Müll ist in der Landwirtschaft zu einem echten Problem geworden. Beim Mähen werden die Stü
cke verkleinert und gelangen ins Tierfutter - was bis zum Verenden der Tiere führen kann. (Bild Salomon Schneider)
VON SALOMON SCHNEIDER

Momentan ist im ganzen Bezirk
«Heuet» angesagt. Was den
Bauern Sorge bereitet und den
Kühen Bauchschmerzen, sind
achtlos weggeworfene Gegenstände. Vor allem neben stark
befahrenen Strassen wird das
Problem immer grösser.

damals noch ein Luxus, setzten sich Bevor der Bickwiler Bauer Max Häberaber mit den aus den USA kommen- ling seine Wiese an der Muristrasse
den Brausegetränken durch. Coca-Co- mäht, nimmt er zwei leere Zehnliterla, Fanta und Sprite waren zuerst in Kessel und sucht den Müll entlang der
Aluminium-Dosen erhältlich. Später Strasse zusammen Er bringt immer

setzten sich Aluminiumdosen auch für
Bier durch. Den absoluten Durchbruch
schaffte die Aluminium-Dose durch
Energydrinks, allen voran Red Bull. Im
Jahr 2010 wurden europaweit über 54
Milliarden Aluminiumdosen verkauft.

Die Aluminium-Getränkedose wurde
1958 erfunden. Getränkedosen waren Vor jedem Mähen 20 Liter Müll

volle Kübel nach Hause und findet nie

jedes Stückchen Abfall. «Es ist himmeltraurig», regt sich Max Häberling
auf. «Am schlimmsten sind die Alumi-

nium-Dosen, vor allem von diesen
Energydrinks. Wenn ich eine überse-

he, wird sie vorn Mähwerk zerstückelt, landet im Heu und schlussend-

Müll.»Das Krankwerden der Tiere sei
Er habe in den letzten Jahren eini- aber nicht das einzige Problem. Für

lich im Magen meiner Kühe.»

ge Kühe notschlachten müssen, bei die Bauern entstehe durch den Müll

denen keine Krankheit oder Infektion ein grosser Mehraufwand an verschiefeststellbar gewesen sei. «Ich bin mir denen Fronten. Einerseits sei das Zusicher, dass es an diesen Fremdkör- sammenräumen des Abfalls aufwenpern im Magen meiner Tiere gelegen dig, andererseits führe auch die ärztliist», meint der Landwirt traurig.
che Behandlung der Tiere zu empfindlichen Mehrkosten.
Tiere erleiden innere Verletzungen

Aluminium und Plastikflaschen werden durch die Mähmaschinen in kleine, scharfe Teile zerschnitten. Gelangen diese in den Tiermagen kommt es
zu inneren Verletzungen. Durch die
Schmerzen verweigern die Tiere das
Futter, magern ab und können im Extremfall sogar sterben oder müssen
notgeschlachtet werden. Die einzige
Möglichkeit für die Landwirte ist das
mühsame Aufsammeln von Hand. Im

Müllpfand ist keine Lösung

Eine, auf den ersten Blick, naheliegen-

de Lösung für das Littering-Problem
im Landwirtschaftssektor ist die Einführung eines Pfandsystems. Dabei
gilt es zu bedenken, dass bereits über
90 Prozent der Aluminiumdosen, Glas-

und PET-Flaschen an den Recyclingstellen abgegeben werden. Es sei unwahrscheinlich, dass jemand, der das
Autofenster herunterlässt und seinen
hohen Gras sind Fremdkörper aber Abfall achtlos herauswirft, sich um eimanchmal schwer auszumachen, wes- ne Müllpfand schere, meint Sandra
halb auch bei Bauern, die vor dem Mä- Helfenstein.
hen den Wiesenrand säubern, Aludosen und PET-Flaschen im Futter landen.
Appell an die Eigenverantwortung

Max Häberling ist nur einer von unzähligen Bauern, die alle mit diesem
Problem zu kämpfen haben. Deshalb
hat sich der Bauernverband entschieden, eine Aufklärungskampagne zu
starten. Mit Plakaten sollen vor allem
Autofahrer auf das Litteringproblem
in der Landwirtschaft aufmerksam gemacht werden. Sandra Helfenstein begleitet die Kampagne des Schweizer
Bauernverbands: «2013 haben wir
Rückmeldungen von rund 500 Bauern

Littering

Littering meint das achtlose Wegwerfen von Abfällen. Gegenstände
werden immer häufiger dort weggeworfen, wo sie als überflüssig
anfallen. Vor allem entlang stark
befahrener Strassen und hoch frequentierter Fusswege ist Littering
zum Problem geworden. Am 12.
und 13. September findet ein
Clean-Up-Day statt. Die Interessengemeinschaft saubere Umwelt

(IGSU) sucht für diese Tage noch
Helfer und Projektinitianten. Allge-

mein wünscht sie sich, dass herumliegender Müll jederzeit aufge-

erhalten. 60 Prozent der Landwirte lesen wird, denn wo bereits achtlos
fanden bedeutend weniger Müll auf weggeworfener Müll herumliegt,
ihrem Land vor. 38 Prozent bemerkten
keinen Unterschied und zwei Prozent

bemerkten einen Trend zu mehr

sei die Hemmschwelle für Nachahmer kleiner.
Infos: www.igsu.ch

Anti-Litteringkampagne: Nachdem im April die Mitgliedsorganisationen über die Fortsetzung der
Anti-Litteringkampagne des SBV
und der IG Saubere Umwelt hingewiesen wurden, bekamen diese Woche auch alle Gemeinden

ein Mail mit Bestelltalon für die
vorhandenen Instrumente. Weiter

wurden die Behörden auf den
Clean-up-Day am 12. und 13. Sep-

tember hingewiesen und bei Aktivitäten eine Zusammenarbeit mit
den kantonalen Bauernverbänden
angeregt.

Sommerzeit ist Littering-Zelt
«Fertig gruusig»: Die Stadt will das Abfallproblem an der Wurzel packen. Während fünf Tagen gehen Botschafterinnen und Botschafter direkt auf «potenzielle Abfallsünder» zu.

THUN

Die jungen Botschafter/-innen unterwegs für eine saubere Stadt, bald auch wieder in Thun.

In der bevorstehenden warmen Jahreszeit wird die Bevölkerung wieder häufiger im Freien das Wetter geniessen und
dabei konsumieren. Vermehrt bleiben
Zigarettenstummel, Take-away-Verpackungen, Getränkebehältnisse, Zeitungen und anderes mehr im öffentlichen
Raum liegen. Dieser Problematik sind

sich die Verantwortlichen der Stadt
Thun bewusst. Deshalb werden vom
20. bis zum 24. Mai junge, weiss gekleidete Botschafterinnen und Botschafter der IG saubere Umwelt (IGSU)

unterwegs sein. Auf dem Thuner Mühleplatz sowie im Schadau- und Bons-

tettenpark werden sie auf humorvolle,
offene und freundliche Art die Passantinnen und Passanten ansprechen. Im
persönlichen Dialog informieren sie
über den richtigen Umgang mit Abfällen und recycelbaren Werkstoffen.
Geschäftsleiterin der IGSU, Nora
Steimer: «Durch ihr lockeres, sympathisches Auftreten kommen die IGSUBotschafter-Teams gerade bei Jugendlichen besonders gut an.» Seit 2012
verpflichtet das Tiefbauamt der Stadt
diese Helferinnen und Helfer, um im
Rahmen der Anti-Littering-Kampagne
«Fertig gruusig» die Passanten für die

zvg

Thematik zu sensibilisieren.
Ein Problem unserer Zeit?

Doch was ist Littering eigentlich? «Litter» bezeichnet im Englischen sowohl
«Abfall» als auch «wegwerfen» oder «ver-

streuen» und steht für das achtlose Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen
Raum. Ein Zigarettenstummel, den man
eben schnell auf das Perron wirft, weil
der Zug einfährt oder das Saft-TetraPak,
das auf dem Bänkchen liegenbleibt: Dies

alles ist Littering. Es stellt sich die Frage, wieso Littering erst heute ein Problem ist: Was hat sich verändert?

Die Antwort ist nicht ganz so einseitig, wie manch einer denken mag.
Auf der einen Seite wird ein vermehrter nachlässiger Umgang mit öffentlichem Eigentum festgestellt. Dies alleine auf die Jugend abzuschieben, wäre
aber falsch. Das Bewusstsein für korrek-

tes Verhalten wird von den Eltern mitgegeben und Littering betrifft alle Altersgruppen. Dazu kommt andererseits,
dass sich die Lebensgewohnheiten verändert haben. Früher war klar, dass die
Mahlzeiten zu Hause gegessen werden.
Heute pendeln viele Leute und ernähren sich unterwegs im Zug, am Bahnhof
ckler im Park. Littering hat jedoch nichts
mit der illegalen Entsorgung von Abfäl-

Aber auch andere Faktoren sind zu beachten. Die Kosten, die anfallen, gehen
zu Lasten der Steuerzahler. Es entsteht ein Mehraufwand für das Arbeitspersonal der Stadt, denn mehr Leute müssen
sich um den Dreck anderer Leute kümmern. Und schliesslich leidet auch die
Natur: Jeder kennt wohl die Bilder der
aufgeschnittenen Mägen der Seebewohner. In den Tiermägen sammeln sich so
allerlei Abfallobjekte.

Corinne Obrecht

www.littering-schweiz.ch

Clean-Up-Day

Die öffentliche Hand muss jährlich 50
Millionen Franken für die Bekämpfung

Neben den schweizweiten Sensibilisierungsmassnahmen durch BotschafterTeams in öffentlichen Räumen und in
Schulen organisiert die IGSU in diesem
Jahr am Freitag, 12. und Samstag, 13.
September einen schweizweiten CleanUp-Day. Ziel ist, gemeinsam mit der Bevölkerung ein Zeichen gegen Littering und
für eine saubere Schweiz zu setzen. Des
Weiteren bietet die IGSU über ihre Webseite kostenlose Anti-Littering-Plakate
mit prägnanten Slogans an und berät Gemeinden und Schulen in der Entsorgungs-

des Problems aufwenden. Dies dürf-

thematik.

te jemandem, der seine Take-away-Packung liegen lässt, kaum bewusst sein.

www.clean-up-day.ch / www.igsu.ch

I n aus Haushalten, Industrie oder Gewerbe - mit dem Zweck, Entsorgungskosten einsparen zu wollen - zu tun.
Unter Littering leiden alle

Littering wird zu einem immer grösseren Problem: «Stopp Littering Schweiz!»

berichtet, dass zwei Drittel aller Gemeinden in der Schweiz den immer
grösser werdenden Abfallberg beklagen.

co/pd

Abfälle achtlos wegwerfen
AU/HEERBRUGG Litteringprobleme in der Gemeinde
Das Litteringproblem beschränkt sich schon längst
nicht mehr nur auf Stadtzentren. Auch in der Politischen
Gemeinde Au werden Abfälle
im öffentlichen Raum immer
wieder achtlos liegen gelassen. Das hat Auswirkungen auf
die öffentliche Hand, denn sie
trägt die Mehrkosten, die
durch Littering entstehen.

Rund 18 Stunden pro Monat sind
die Mitarbeiter des Werkhofs damit beschäftigt, den weggeworfenen Abfall an öffentlichen Plätzen
zu beseitigen. Mehr als 50 Prozent
des Littering-Abfalls wird durch
Esswaren- und Getränkeverpackungen verursacht. Dabei werden jeden Monat rund 100 Kilogramm Abfall zusammengesammelt, dies entspricht etwa 15 Abfallsäcken t 35 Liter.

den. Dies ist ein Thema, das auch

nungshüter jemanden auf frischer

die Schüler der Primarschulge-

Tat erwischen. Liegt der Abfall
erstmal am Boden, ist es schwer,
ihn einer bestimmten Person zu-

meinde Au-Heerbrugg immer wieder begleitet. Sei es durch die Pausenplatz-Aufsicht oder einen spe-

ihren Schülern einen halben Tag

Lokale Aktion am Clean-Up-Day

«fetzeln» gehen.

Die Politische Gemeinde Au will

Richtiger Umgang mit Abfällen

Von zentraler Bedeutung im alltäglichen Kampf gegen Littering ist

zuordnen.

ziellen Tag, wenn die Lehrkräfte mit

Sanktionen sind schwierig
durchzusetzen
Trotzdem gibt es immer wieder ei-

aktiv etwas gegen das immer mehr
aufkommende Littering unter-

nehmen. Darum wird das Werk-

hof-Team am 12. und 13. Seprung der Bevölkerung über die nige Unbelehrbare, die sich nicht tember 2014 erstmals am natioProblematik des Litterings und an die Regeln halten. Eine Busse nalen Clean-Up-Day teilnehmen.
die Information und Sensibilisie-

würde in so einem Fall vielleicht Mit einer lokalen Aktion will man
den einen oder anderen zum Um- dabei die Bevölkerung über die
Ein weiteres wichtiges Mittel ist die denken bewegen. Leider ist es für Problematik des Littering inforüber das korrekte Handhaben von
potenziellen Littering-Objekten.

Umweltbildung in der Schule, denn
der richtige Umgang mit Abfällen
kann nicht früh genug erlernt wer-

die Polizei nicht einfach, eine Solche auszusprechen. Denn um eine
Busse zu erteilen, müssen die Ord-

mieren und sensibilisieren für eine saubere Gemeinde.
Pd
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Abfälle im Schmidheinypark in Heerbrugg: Ein Bild, welches das Werkhof-Team nach einem Wochenende immer wieder an-

trifft.

Appelle und Bussen gegen Littering

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats widmet sich das Auer Gemeindeblatt dem Littering. Eben erst war der Schmidheiny-Park mit Abfall
wieder einmal übersät. Auch andere Gemeinden kennen das Problem. Diepoldsau büsst; mit Erfolg, heisst es hier. In Au geht man anders vor.

ei I I
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So hat es nach dem letzten Wochenende im Schmidheiny-Park im Heerbrugger Zentrum ausgesehen.
GERT BRUDERER

AU-HEERBRUGG/ST. HARGRETHEN/
DIEPOLDSAU. Anfang April richte-

ten sich die Behörden von AuHeerbrugg an die Bevölkerung.
Man wolle doch bitte im Kampf
gegen das Littering mithelfen

und jene, die Abfall auf den

Boden werfen, ansprechen. Nun

doppelt die Gemeinde nach mit Zahlen; sie sind allerdings
geschätzt. Jeden Monat, ist zu
lesen, würden rund 100 Kilo
achtlos zu Boden geworfener

Abfall eingesammelt. Das entspreche etwa 15 Abfallsäcken ä
35 Liter.

«Das Büssen hat geholfen»

Auch in St. Margrethen wird Jugendliche sind sehr ordentlich
fleissig Abfall zusammengetra- und entsorgen ihren Abfall in
gen. Pro Woche, sagt Arnold Kel- den bereitstehenden Kübeln.»
Diepoldsau hat vor vier Jahren
ler, Vorarbeiter des Bauamts,
würden so acht bis zwölf 35-Li- das damals in Kraft getretene
ter-Kehrichtsäcke gefüllt. Einge- Littering-Gesetz zum Anlass gesammelt wird der Abfall von nommen, schon beim DorfeinAsylbewerbern, die an einem Tag gang zu warnen: «Hier wird Litpro Woche im Rahmen eines Be- tering gebüsst» - und zwar mit
schäftigungsprogramms unter- 50 Franken. Gemeindepräsident
wegs sind. Die Schulwege, sagt Roland Wälter sagt, das Problem
der seit bald 30 Jahren fürs Bau- sei deutlich kleiner geworden.
amt tätige Keller, seien von gros- Obschon pro Sommer nur drei
sen Mengen Eisteebeuteln, Cola- bis fünf Personen erwischt und
Büchsen und weiterem Unrat ge- gebüsst worden seien, habe die
säumt. Arnold Keller sagt aber Massnahme zur Sensibilisierung
auch: «Man darf die Sache nicht beigetragen. Vor allem im Naturdramatisieren. Viele Kinder und

schutzgebiet Alter Rhein, sagt Sugus-Papierli heimgebracht.»
Wälter, «liegt merklich weniger Manzoni sieht jedoch auch eiAbfall herum als noch vor weni- nen Lichtblick: Bei der WerkhofSammelstelle ist's «deutlich besgen Jahren».
ser» geworden.

Informieren statt Büssen
Andere Gemeinden, unter ih- Am Clean-Up-Day teilnehmen
nen Au-Heerbrugg, verzichten Der St. Margrether Arnold Kel-

auf Bussen und beschränken ler vertritt die Auffassung, im

sich auf Information und Vorbildfunktion. Im Auer Gemeindeblatt wird «die Umweltbildung
in der Schule» als wichtiges Mit-

Kampf gegen das Littering wäre ein Pfand auf PET-Flaschen,
Eisteebeuteln und dergleichen
sinnvoll. Über das Portemonnaie

tel genannt. Wie Abfall richtig zu lasse sich vieles regeln. Als sinntrennen und zu entsorgen sei, voll erachtet er auch den landes-

könne nicht früh genug gelernt weit durchgeführten Clean-Upwerden. Deshalb werde das The- Day, an dem die St. Margrether
ma in der Primarschule immer Schule im letzten Jahr teilgewieder behandelt. Es gibt die nommen hat. Die Schüler waren
Pausenplatz-Aufsicht und spe- durch den Lehrer vorbereitet
zielle Tage, an denen die Kinder worden, u. a. mit einem Film
mit Lehrkräften «fetzeln». Dass über Recycling, und Arnold Kelkein Grund besteht, die Hände ler zeigte in der Praxis, wie die
in den Schoss zu legen, sieht Abfalltrennung funktioniert. Am
Bauamtschef Urs Manzoni lau- diesjährigen Clean-Up-Day im
fend. Vor allem im Schmidheiny- September möchte auch AuPark sehe es regelmässig aus, als Heerbrugg mit seinem Werkhof-

hätte eine Bombe eingeschla- Team mitmachen. Das Ziel ist
gen. «Wir haben früher noch das überall das gleiche: «eine saubere Gemeinde».

Nächste Runde
im Kampf gegen Littering
Der Schweizer Bauernverband und die

sen zu können. Zurzeit sind

IG Saubere Umwelt setzen ihre
Zusammenarbeit im Kampf für weniger

und Justiz daran, zuhanden
der zuständigen Parlaments-

Abfall auf Landwirtschaftsflächen fort.

kommission einen konkreten

Heuer soll der nationale Clean Up Day

Vorschlag dazu auszuarbeiten.

dazu dienen, um auf die
Litteringprobleme im ländlichen Raum
und negativen Auswirkungen für die
Tiere aufmerksam zu machen.

die Bundesämter für Umwelt

Die Chancen sind damit gut,
dass Littering in der ganzen
Schweiz offiziell verboten ist
und gebüsst wird.
Da Littering ein gesellschaftliches Problem ist, lässt es sich

nicht in einem Jahr beheben.
pd 1 Gedankenlos weggewor- hörten verschiedene Instrumente zur Sensibilisierung:
Zwei unterschiedliche, grosse
Tafeln, die entlang von betroffenen Strassen aufgestellt werden können, eine kleinere Tamüssen sie leere Getränke-, fel für Spazierwege, ein Plakat
Essens- oder Zigarettenverpa- für Zentren und Schulen sockungen zusammenlesen, be- wie eine kleine Broschüre

Eine im Winter durchgeführte
Umfrage hat gezeigt, dass die
aufgestellten Tafeln in fast 60

nen. Das Einsammeln braucht Dazu entwickelte der SBV eiZeit und ist ein Kostenfaktor. ne lebensgrosse Kuh mit PlexiHarte Fremdkörper, in Kultu- glasmagen, die an Events und
Ausstellungen zum Einsatz
ren die als Tierfutter oder Einstreu genutzt werden, gefähr- kommt. Schliesslich reichte
den zudem die Tiergesundheit der SBV Direktor und Natiound machen die Maschinen nalrat Jacques Bourgeois eine
parlamentarische
Initiative
kaputt.
Weil Littering auch im ländli- ein, die eine nationale Gesetchen Raum zunehmend zum zesgrundlage für festgelegte
Problem wird, startete der Mindestbussen verlangt. Ziel
Schweizer
Bauernverband ist es, damit das Unrechtbe(SBV) vor einem Jahr in Zu- wusstsein bei den «Litterern»
sammenarbeit mit der IG Sau- zu schärfen und Vergehen
bere Umwelt (IGSU) eine Anti auch effektiv in der ganzen
Littering Kampagne. Dazu ge- Schweiz möglichst saftig büs-

dungen forderten die Fortsetzung oder gar die Verstärkung
der lancierten Kampagne mit
weiteren Massnahmen. Aus
diesem Grund setzen der SBV

fene Abfälle, das so genannte
Littering, entlang von viel benutzten Strassen und Wegen
machen den Bauernfamilien
das Leben schwer. Sackweise

Prozent der Fälle zu einer Reduktion der Abfallmengen ge-

führt haben. 30 Prozent der
Antwortenden stellten keine
Wirkung fest und Einzelne
vor sie ihre Wiesen mähen zum korrekten Verhalten im vermuteten gar einen gegenoder ihre Felder ernten kön- ländlichen Raum allgemein. teiligen Effekt. Viele Rückmel-

und die IGSU diese fort und
bieten die bisherigen Instrumente weiter zu Vorzugskonditionen an.

Weiter wird die Landwirtschaft sich dieses Jahr am na-

tionalen Clean Up Day der
IGSU am Freitag, 12. und
Samstag, 13. September, enga-

gieren und in jedem Kanton
mindestens eine Aufräumakti-

on im ländlichen Raum orga-

nisieren. Abfall stört und ist
gefährlich nicht nur in der
Stadt, sondern speziell auch in
der Natur.
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Mit solchen Plakaten soll auf das Littering-Problem aufmerksam gemacht werden.
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Anti-Littering-Teams sind unterwegs
THUN Aktion gegen achtloses Wegwerfen von Abfällen: Die IG
saubere Umwelt ist erneut an einigen Tagen auf dem Mühleplatz
sowie im Schadau- und im Bonstettenpark unterwegs.
Weiss gekleidete junge Botschaf- tering-Problem fördern und ben wir die Anzahl Einsätze seit

terinnen und Botschafter der IG Verhaltensänderungen anregen. 2007 kontinuierlich gesteigert.»
saubere Umwelt (IGSU) spre- Denn: In der bevorstehenden Zudem organisiert die IGSU
chen in Thun bald wieder Leute warmen Jahreszeit wird die Be- am 12. und 13. September einen
an. Auf dem Mühleplatz, im S cha- völkerung häufiger im Freien ge- schweizweiten Clean-Up-Day,
dau- und im Bonstettenpark in- niessen und konsumieren. Zu- um gemeinsam mit der Bevölkeformieren sie gemäss Medien- rück bleiben Zigarettenstummel, rung ein Zeichen gegen Littering
mitteilung in kurzen Gesprächen Take-away-Verpackungen, Ge- und für eine saubere Schweiz zu
über den richtigen Umgang mit tränkebehältnisse,
Zeitungen setzen. Die Trägerschaft der
Abfällen und recycelbaren Wert- etc. Littering - das achtlose Lie- IGSU bilden die IGORA- Genosstoffen. Im Rahmen der Anti-Lit- genlassen von Abfällen im öffent- senschaft für Aluminium-Recytering-Kampagne «Fertig gruu- lichen Raum - ist schweizweit ei- cling, PET-Recycling Schweiz,
sig» des Tiefbauamtes der Stadt ne wachsende Problematik. Sie VetroSwiss, Swiss Cigarette, «20
sind sie bereits zum dritten Mal kostet zusätzliche Arbeitsstun- Minuten», «Blick am Abend»,
seit 2012 im Einsatz. Diesmal den und damit die Steuerzahlen- McDonald's, Migros, Coop sowie
wird man ihnen im Zeitraum zwi- den viel Geld.
die International Chewing Gum
schen dem 20. und 24. Mai be- In diesem Sommer werden Association.
pd
I GSU-Bots chafterteams in über
gegnen.
Mit diesen Sensibilisierungs- 40 Städten und Gemeinden im www.igsu.ch
massnahmen wollen die IGSU Einsatz sein. Nora Steimer, Ge- www.clea n-up-day.ch
und die Stadt in der Bevölkerung schäftsleiterin der IGSU: «Aufdas Bewusstsein für das Lit- grund der grossen Nachfrage ha-

Nächste Runde im Kampf gegen Littering im ländlichen Raum
lid. Der Schweizer Bauernverband und die IG Saubere Um- Schliesslich reichte der SBV-Direktor und Nationalrat Jacques
welt setzen ihre Zusammenarbeit im Kampf für weniger Ab- Bourgeois eine parlamentarische Initiative ein, die eine natiofall auf Landwirtschaftsflächen fort. 2014 soll der nationale nale Gesetzesgrundlage für festgelegte Mindestbussen verClean-Up-Day dazu dienen, um auf die Litteringprobleme im langt. Ziel ist es, damit das Unrechtbewusstsein bei den «Litteländlichen Raum und die negativen Auswirkungen für die rern» zu schärfen und Vergehen auch effektiv in der ganzen
Schweiz möglichst saftig büssen zu können. Zurzeit sind die
Tiere aufmerksam zu machen.
Gedankenlos weggeworfene Abfälle, das so genannte Litte- Bundesämter für Umwelt und Justiz daran, zuhanden der zuring, entlang von viel benutzten Strassen und Wegen machen ständigen Parlamentskommission einen konkreten Vorschlag
den Bauernfamilien das Leben schwer. Sackweise müssen sie dazu auszuarbeiten. Die Chancen sind damit gut, dass Littering
leere Getränke-, Essens- oder Zigarettenverpackungen zu- in der ganzen Schweiz offiziell verboten ist und gebüsst wird.
sammenlesen, bevor sie ihre Wiesen mähen oder ihre Felder
ernten können. Das Einsammeln braucht Zeit und ist ein Kos- Kampagne wird fortgesetzt
tenfaktor. Harte Fremdkörper in Kulturen die als Tierfutter Da Littering ein gesellschaftliches Problem ist, lässt es sich
oder Einstreu genutzt werden, gefährden zudem die Tier- nicht in einem Jahr beheben. Eine im Winter durchgeführte
Umfrage hat gezeigt, dass die aufgestellten Tafeln in fast 60
gesundheit und machen die Maschinen kaputt.
Prozent der Fälle zu einer Reduktion der Abfallmengen geLittering soll schweizweit strafbar werden
führt haben. 30 Prozent der Antwortenden stellten keine WirWeil Littering auch im ländlichen Raum zunehmend zum Pro- kung fest und Einzelne vermuteten gar einen gegenteiligen
blem wird, startete der Schweizer Bauernverband (SBV) vor Effekt. Viele Rückmeldungen forderten die Fortsetzung oder
einem Jahr in Zusammenarbeit mit der IG Saubere Umwelt gar die Verstärkung der lancierten Kampagne mit weiteren
(IGSU) eine Anti-Littering-Kampagne. Dazu gehörten verschiedene Instrumente zur Sensibilisierung: Zwei unterschiedliche,
grosse Tafeln, die entlang von betroffenen Strassen aufgestellt

werden können, eine kleinere Tafel für Spazierwege, ein
Plakat für Zentren und Schulen sowie eine kleine Broschüre

Massnahmen. Aus diesem Grund setzen der SBV und die IGSU

diese fort und bieten die bisherigen Instrumente weiter zu
Vorzugskonditionen an.
Weiter wird sich die Landwirtschaft dieses Jahr am nationalen
Clean-Up-Day der IGSU am Freitag, 12. und Samstag, 13. September engagieren und in jedem Kanton mindestens eine Auf-

zum korrekten Verhalten im ländlichen Raum allgemein.
Dazu entwickelte der SBV eine lebensgrosse Kuh mit Plexi- räumaktion im ländlichen Raum organisieren. Abfall stört
glas-Magen, die an Events und Ausstellungen zum Einsatz und ist gefährlich nicht nur in der Stadt, sondern speziell
kommt.

auch in der Natur!

Jetzt ist alles wider
sauber

Klausbrunnen auf dem Metzg- nes generell nachlässigeren Umgangs schöner und gefährlicher Abfall vermit öffentlichem Eigentum, ein Zei- mieden werden. Wann kommt die Ein-

platz in Lenzburg hat sich am
Beim

chen sozialer Desintegration und der
veränderten
Konsumgewohnheiten.
Die Art des gesammelten Abfalls ist
überwiegend ein Spiegel der Überflussund Wegwerfgesellschaft (SchnellimStadt» gefolgt. An i Ravinger aus Nieder- bissverpackungen, Getränkedosen, Zilenz ist sogar mit mehreren seiner sel- garettenpackungen).
Mit einem Pfand auf Getränkedosen
ber entwickelten fahrbaren Abfallsamund Getränkeflaschen könnte viel unmelsysteme angetreten.
Mit dem Anlass haben die Organisatoren und die Teilnehmer zwei Ziele im
Visier. Einerseits das Entfernen von heruniliegendem Zivilisationsmüll aus
der Landschaft. Andererseits soll durch
die Präsenz der Sammler im öffentliSamstagmorgen, 3. Mai, eine gut gelaunte Schar engagierter Einwohnerinnen und Einwohner eingefunden. Alle
sind motiviert dem Aufruf zum vierten
Clean-Up-Day «Lenzburg - e suuberi

sicht bei allen politisch Verantwortli-

chen für die Einführung eines Pfandes?
Herzlichen Dank an alle Helferinnen
und Helfer, die mitgesannnelt haben.

Die organisierende SVP Lenzburg
zieht eine positive Bilanz, der Anlass
wird nächstes Jahr wieder stattfinden.
Die Sensibilisierung und Aufklärung
muss weitergehen.

(Eing)

chen Raum auf die Problematik des Lit-

tering, also das achtlose Wegwerfen
und Liegenlassen von Abfall, aufmerksam gemacht werden.

Beide Ziele sind erreicht worden.

Das wird durch den Sammelerfolg von
160 Kilogramm Müll innert rund zwei
Stunden und die anerkennenden Rückmeldungen von Bürgern während der
Sammelaktion bestätigt.

Nach geknipstem Gruppenfoto mit
Abfallberg stärkten sich die Teilnehmenden mit «Waldfest», Getränken,
Kaffee und Kuchen und tauschten sich
in familiärem Rahmen über das Erlebte

und Gesehene aus. Erkenntnisse: Das
Phänomen Littering ist das Resultat ei- Gruppenbild mit Abfallberg: Es gab für die Freiwilligen viel zu tun.

Foto: zvg

Schweizer Bauernverband und IG Saubere Umwelt

Nächste Runde im Kampf gegen Littering
Der Schweizer Bauernverband und
die IG Saubere Umwelt setzen ihre Zusammenarbeit im Kampf für weniger
Abfall auf Landwirtschaftsflächen
fort. 2014 solider nationale CleanUp-Day dazu dienen, um auf die Litteringprobleme im ländlichen Raum
und negativen Auswirkungen für die
Tiere aufmerksam zu machen.

(pd) Gedankenlos weggeworfene Abffille,
das so genannte Littering, entlang von viel
benutzten Strassen und Wegen machen den
Bauernfamilien das Leben schwer. Sackweise müssen sie leere Getränke-, Essensoder Zigarettenverpackungen zusammenlesen, bevor sie ihre Wiesen mähen oder ihre Felder ernten können. Das Einsammeln
braucht Zeit und ist ein Kostenfaktor. Harte Fremdkörper, in Kulturen die als Tierfutter oder Einstreu genutzt werden, gefährden zudem die Tiergesundheit und machen
die Maschinen kaputt.

Plakate und Broschüren
Weil Littering auch im ländlichen Raum
zunehmend zum Problem wird, startete der

Schweizer Bauernverband (SBV) vor einem Jahr in Zusammenarbeit mit der IG

Saubere Umwelt (IGSU) eine Anti-Litte- wird.
ring-Kampagne. Dazu gehörten verschieDa Littering ein gesellschaftliches Prodene Instrumente zur Sensibilisierung: blem ist, lässt es sich nicht in einem Jahr
Zwei unterschiedliche, grosse Tafeln, die beheben. Eine im Winter durchgeführte
entlang von betroffenen Strassen aufge- Umfrage hat gezeigt, dass die aufgestellten
stellt werden können, eine kleinere Tafel Tafeln in fast 60 Prozent der Fälle zu einer
für Spazierwege, ein Plakat für Zentren Reduktion der Abfallmengen geführt haund Schulen sowie eine kleine Broschüre ben. 30 Prozent der Antwortenden stellten
zum korrekten Verhalten im ländlichen keine Wirkung fest und Einzelne vermuteRaum allgemein. Dazu entwickelte der ten gar einen gegenteiligen Effekt. Viele
SBV eine lebensgrosse Kuh mit Plexiglas- Rückmeldungen forderten die Fortsetzung
magen, die an Events und Ausstellungen oder gar die Verstärkung der lancierten
zum Einsatz kommt. Schliesslich reichte Kampagne mit weiteren Massnahmen. Aus
der SBV-Direktor und Nationalrat Jacques diesem Grund setzen der SBV und die IGSU
Bourgeois eine parlamentarische Initiative diese fort und bieten die bisherigen Instruein, die eine nationale Gesetzesgrundlage mente weiter zu Vorzugskonditionen an.

für festgelegte Mindestbussen verlangt. Abfall stört und ist gefährlich
Ziel ist es, damit das Unrechtbewusstsein
bei den «Litterern» zu schärfen und Vergehen auch effektiv in der ganzen Schweiz
möglichst saftig büssen zu können. Zurzeit
sind die Bundesämter für Umwelt und Justiz daran, zuhanden der zuständigen Parlamentskommission einen konkreten Vorschlag dazu auszuarbeiten. Die Chancen
sind damit gut, dass Littering in der ganzen
Schweiz offiziell verboten ist und gebüsst

Weiter wird die Landwirtschaft sich dieses
Jahr am nationalen Clean-Up-Day der IGSU am Freitag, 12. und Samstag, 13. September 2014 engagieren und in jedem Kan-

ton mindestens eine Aufräumaktion im
ländlichen Raum organisieren. Abfall stört
und ist gefährlich - nicht nur in der Stadt,
sondern speziell auch in der Natur!

Der Schweizer Bauernverband und die
IG Saubere Umwelt arbeiten weiter zusammen

LITTERING:

Umfrage zeigt Wirkung der Anti-Littermg-Tafeln
Der Kampf für weniger
Abfall auf Landwirtschaftsflächen geht weiter. 2014 kommt der nationale Clean-Up-Day.
Gedankenlos weggeworfene
Abfälle, sogenanntes Littering,
entlang von Strassen und Wegen machen den Bauernfami-

lien das Leben schwer. Sackweise müssen sie leere Getränke-, Essens- oder Zigarettenverpackungen
zusammenlesen. Weggeworfener Abfall muss eingesammelt werden. (Bild: SBV)

Das braucht Zeit und ist ein

Kostenfaktor. Harte Fremdkörper gefährden zudem die Tiergesundheit und machen die Maschinen kaputt.
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Hauptsache «e suberi Sach»
Ins Der Aufruf «Ins putzt» hat viele Erwachsene, Jugendliche und Kinder mobilisiert. Gemeinsam wurden Quartiere,
Strassenränder, Trottoire und öffentliche Anlagen gesäubert - und gleich auch sprachliche Grenzen überwunden.

Ein Dorf im Putzfieber: Am Wochenende ist Ins vom Abfall befreit worden.

Sich nicht über «Ghüder» am ben Livio und Luis übten das Mädchens, auf die grossen, noch
Wegrand aufregen, sondern zu- Greifen mit ihren langen Zangen.
greifen und den Abfall mitneh- «Sicher finden wir mega, mega
men. Um diesem Grundsatz viele Zigaretten», meinte Luis,
gleich in die Tat umzusetzen, fan- und Livio verriet, er habe schon

leeren Kessel und auf die Leiterwagen, die mit Müll aller Art gefüllt werden sollten. Die jüngste
Putzerin war zweieinhalbjährig,

den sich am letzten Samstag rund auf dem Weg zum Werkhof einige der älteste Helfer 90 Jahre alt.
70 Kinder, Jugendliche und Er- Colaflaschen gesehen. «Aber gell, «In meiner Jugend war das Wort
wachsene beim Werkhof an der die Schnecken werfen wir ins <Littering> unbekannt und VerpaBielstrasse ein, um in Ins Quar- Gras», versicherten sie einander, ckungen warf man nicht weg»,
tiere, Strassenränder, Trottoire denn der Regen vom Vortag locke erinnerte er sich. «Es fehlten das
und öffentliche Anlagen zu säu- sie auf die Strasse.

bern - wetterfest und mit gutem
Schuhwerk, Arbeitshandschuhen Mobiler Litteringdienst
und Leuchtwesten ausgerüstet. Der Putztag hat sich im vierten
Sogar Helfer aus Ipsach und Jahr zum Familienanlass entwi-

Geld und Möglichkeit, an jeder
Ecke Esswaren zu kaufen.» Der
aufgeweckte Mann führte Gäste
durchs Dorf und erklärte ihnen

Kirchlindach waren dabei.
ckelt. Erstaunt blickte eine Puppe,
Die beiden neunjährigen Kna- gut verstaut im Rucksack eines

Clean-up Day

mit Belohnungen
Die Organisatoren:
Gemeinde Ins, Forum JugendEltern, Tourismus-, Jugend-,
Kultur-Freizeitkommission und
Dorfverein.
Schweizerischer Anlass:
Clean-up Day am 12. und
13. September.

Eisserwegs lagen dem «Senior- scherben, von Deckeln und SchogPutzer» ebenso am Herzen wie gipapier, aber auch von einer
das Entfernen des herumliegen- Brille ohne Gläser, von einem Abden Abfalls. Ist um die Bänke he- fallsack prallvoll mit Getränkedorum eine gewisse Menge erreicht, sen und von mehreren Robidoggenügt eine Meldung an den Säckli mit Inhalt. Verschmitzt la-

Werkhof und der «mobile Litte- chend verraten sie: «Wir haben

ringdienst» in der Person von Dominique Aufranc sorgt im Auftrag
der Gemeindebetriebe für Abhilfe.
Die Belohnung für die Helfer:
Seit einem Jahr hat dieser Dienst,
Bratwurst vom Grill, Mütschli,

Süssmost, Glace, Kaffee.

Zu gewinnen:
Kinoeintritte

auch Geld gefunden. 55 Rappen.»

Gleich anschliessend fragen sie

augenzwinkernd: «Wie teilen wir
das nur durch drei?»
ausgestattet mit Elektrofahrrad In den gemeinsamen Putzstunund Anhänger, seinen Platz im den werden sogar Sprachgrenzen
Budget des Werkhofs. «Jetzt haben überwunden. In einer Gruppe mit
tsi
wir die neuralgischen <Schmutz- einer portugiesischen Helferin

Links: www.ins.ch
www. u mfe I d sch utz .c h

www.stopplitteringschweiz.ch
die Besonderheiten des Ankerdorfes in französischer und deutscher
Sprache. Die vom Dorfverein be-

treuten Ruhebänke entlang des

ecken> besser im Griff», bestätigte wurde englisch parliert, da niemand portugiesisch konnte. «Ob
Gemeinderätin Barbara Jakob.

clean, propre, pulito oder limpo,
alles läuft darauf hinaus, dass unSira, Noemi und Chiara erzählten ser Dorf <e suberi Sach> ist und
von unzähligen Zigarettenstum- bleiben soll», waren sich die Ormeln, von Bierflaschen und Glas- ganisatoren einig. Tildy Schmid

Alle helfen mit

Clean-Up-Day Am 12. und 13. September

findet der nationale Clean-Up-Day statt.
Im Vordergrund stehen Aktionen gegen
das Littering und eine saubere Schweiz,
wie mitgeteilt wird. Die IGSU unterstützt
Gemeinden und andere Organisationen
mit Informationsmaterial.
WItittl.clean-up-day.ch

«E suberi Sach in Strengelbach»: Dieses Jahr kamen an die 40 Teilnehmer - bunt gemischt vom Kleinkind bis zum Senior.
Jeder Teilnehmer wurde mit einem orangen T-Shirt, Plastikhandschuhen, Müllsäcken und teilweise mit einer MüllgreifFOTO CORINNE WIESMANN
zange ausgerüstet.

STRENGELBACH 1 Zum 6. Mal: «E suberi Sach»-Aktion gegen den Wohlstandsdreck

PET, Alu, Flaschen gesammelt
engagiert sich die
Schweiz gegen Littering am Freitag,
12. September und Samstag, 13. September anlässlich des nationalen
Clean-Up-Days gegen die zunehmender Vermüllung unsres einst saubersHochoffiziell

ten Landes der Welt.
Gemeinden, Vereine, Schulen und

nen setzten tausende Bürgerinnen Strassen, Plätze und Wiesen von her-

und Bürger ein starkes Zeichen gegen umliegenden Abfällen. Zum 6. Mal im
Littering. Sie räumten Strassen, Plät- Rahmen der Aktion «e suberi Sach»
ze, Wiesen und Wälder auf und klärten sorgten Freiwillige dafür, dass Strendie Bevölkerung über das korrekte gelbach, leider für nur kurze Zeit, die
Entsorgen von Wertstoffen auf. In die- sauberste Gemeinde war. Denn schon
sem Jahr soll die Marke von 250 Akti- am Montag war links und rechts der
onen gar geknackt werden. «Deshalb Sägetstrasse wieder weggeworfener
findet der schweizweite Aktionstag Müll zu sehen. Eine leidige Sache, die
neu an zwei Tagen statt», so Nora Stei- uns wohl noch stark beschäftigen
mer, Geschäftsleiterin der IGSU. wird in naher Zukunft. - Nach geta-

Unternehmen werden an diesen beiden Tagen Strassen, Plätze, Wiesen
und Wälder von herumliegendem Abfall befreien. Mit der Eishockey-Tor- «Wir hoffen nämlich, dass sich mit ner «Drecksarbeit» waren alle im
hüterin und Olympia-Medaillengewin- dem Einbezug des Freitag noch mehr Feuerwehrmagazin zu Wurst, Brot
nerin Florence Schelling erhält die Schulen und Unternehmen beteiligen und Getränken eingeladen.
Aktion der IG saubere Umwelt (IGSU) werden.»
prominente Unterstützung.
Vorbildliche Strengelbacher

Am Clean-Up-Day befreiten am vergangenen Samstag engagierte Bürgerinnen und Bürger, rund 40, darunter
In rund 250 lokalen Aufräum-Aktio- zahlreiche Kinder und Jugendliche,
Der letztjährige Clean-Up-Day
war ein grosser Erfolg

BRUNO MUNTWYLER

